
UC—NRLF

H
lll
lll
lli

lll
lll
l
ll! llllilllllllllflllllllll lll
lll

C E 563 [178



LUNA-UB?
07 "UZ

UUlÄ/IKZLÜ'Y 017' GAL-l FOKULZX.













|0
.



M1.).
[0, Jeff 1903 _

* -
7abrgangs

'WWWW_
_. *
„ Wow

W
„F-O. ä*, > FBF).

"NYC-LW“*XY-'24

.



Inhalt des zelxnten Heftes
- 40.---
Y e 2et:
Seite x Seite

Det- goldenekäfig. Roman vonHannZvonZobeltitz 1 - Cine neue Ualut-gejchichle dee Tiere-eiche, Mit acht
Die töntgljcpe Zammlung alte:- Lllufittnjtkumente zu x Abbildungen . . . . . . . . . . 63
Sektin-Cbaklottenbueg, Von 01-. A. Römer. l Der* glückliche pakadifu. Von Henry F. Urban . 68
Mit akbt Abbildungen . . . . . . . . 20 Die pelekstjmhe in Rom. Mit dreizehn Abbildungen 73

Zebntucht. Gedicht von Lola Frijch . . . . 23 Das Kindekichußgeteg. Von Ludwig Fnld . , 79
voltsgeiundbejtspflege auf dem Lande. Von Geh. Oet- neueRcijeweg nachEngland.YonEouardEngel
Sanitätsrat 1)-, Koni: Kit-“ter . . , . . 26 Berlin . . . . . . . , . . . . 80

Der Ziegel'. Von Curt Julius Wolf . . . 28 Der Löwe von Spät-onen. Von Van( Engnatv,
Glückstlee. Von Max Hesdörffer. Mit drei Ab- Mit Abbildung . 82

31 wißmnk. Von S.Wal*tcr:ß. *Mit feed?Äbbilduitgeit 88
, Jufius .blendet-v von Liebig. Ein Gedentblott zum

bildungen" . . . . . . . . .
.,

Dic Feldgelwußfkage. Von H. Frobenius. le
vier Abbildungen . . . . . . . 33 12. Mai. Von Sanitätsrat Ur. Livius Fücft.

Rotenjtoauß. Gedicht von Fritz Erdner . . . 36 Mit Bartl-lit . . . . . . . . . 88
Ian mientwegen. Erzählung von Little Weftkikcb 37 Liter-atm', - Leunjt . . . . . . . . 90, 92
Eine :Fahr-t dutch den Itzehoe-us. Von Ernfl von Aus allet- lvelt . . . . . . . . , . . 93
Hejjc-Wartegg. Mit vierzehn Abbildungen . 46 :Zül- miißige Stunden , . . . . . . , . 100

Maifkd'l'te. Von Tb. Haller . . . , . . 54 Handjwkjftenbeueteilung . . . . . . . . 101
Ucues Licht. Von Otto Jentjcb. Mit vier Ab. SOLO . . . . . . . , . . . . . 102
bildungen . . . . . , . . . , 57 Zyiefmappe . . . . . . . , . . . . 103

Einfcßaftbifder:
H,Luedete: „nimm meine hände und jübke mich!“ Fransßqle: 'Oet-lachendeKaoaljek. zwitchenS. 32 u.33.
Titelbild lt. Majjau: plc:[Wekt'tütlbcyenyzwijben S, 8) u. 81.

*83i (der im 'Fe-t:
Seite Seite

O. Meyer-Wegner: Konzept im palmengaeten Adolf Wald Remoniedvejtuken beim x. pkeußifchf'l
zn anntfukt a. [ll. . , . . . . . 8 9 fejbhulaken-chiment (Text S. 62) , . . ,. 69

W. Lindenichmit: Zungikjedl . . . . . . 41

--Z- Deutfcße (YerkaJs-Inftakt in Stuttgart. *H*

Deva-Koman-Zammlung Wu*- Serie?
Band 26-35.

Jette!- Zaml gebejtet 50 Ofen-tig.

.20 Jul. K. nam-vans, oa: Eeergen-
*
8c'. 31 'int' öel0la, 'taylth sinne.

dena. [wo-elle, (ZrZäblung.

27 e|za,o'(-:31e"e.[(ee[jug, „ 32 Äaelbela Weber, der grosse
uebekwlnaer. Etzöblung.

33 (Z
.

William Fernung, oe.- nm28 "am bdurget, der declnnantel, W Uwomba*
29 W 6Min "9" bauamm- 7"" , 34 Alexana" [ebener, die 'Jewel-[n.

(len bügeln von Wale'. not-elle. Wählung_

30 0m [Dementi, In schwunbuz. , „ 35 Maximilian o, [Wenders, non
Gefangen. Zwei CkZäblungen. seeeb|ecbt :u Seecblecbt.

Ein (lei-zeleban (ler früher erschienenen Zänae aul Uerlangen [testenloz.

spannencle Unterhaltungs-celetüre.

Grosser klare.- oruek - Elegante Ausstattung.
Dutch die Buchhandlungen zu beziehen.

Mppaulonata.

' "
S
G
“s
k-
1
4
';
>
"„
-I
V
_.

.2
..
.4
.

'l



11]. Band

Ä

'k

.F

'

.

1
.

-

.
x

.:
,:
.

..
..
..
.Y
Z
IV
/

.I
R
C

CZ

.'5



„MLM
/4-7

/./*?.'3



(Inhalts-Verzeichnis
.--N'W.-/ - - 111. Band. 1903. Heft 1043

7/ Die mit einem ' bezeichneten Artikel find illuftriertKR". +
Romane, Novellen und Erzählungen

Alberta Scholz a. G. Von Adele Hinder
mann 279.
Alte Jungfern. Nooellette von Marg.
v. Oertzen 167,

Bienenhofe. die. Eine tragikomifeheGe
fchichle von E, Will 295.
Tiplomiert. Varifer Skizze in Briefen.
Von Elife von Sell 835.

FrLaÖenhaar.
ein. Novelle von M. Koffak

Goldene Käfig. der. Roman von Hanns
von Zobeltiß 1. 137. 209. 313.
Jahrmarkt in Schuminaz. Skizze aus
dem oriental. Volksleben. Bon Arslan
Aga 186.
Jan Mientwegen. Erzählung von Luife
Weftkireh 37.

ITT-Wende.
Novelle von Karl Herold

Varadifa. der glückliche. Bon Henry
F. Urban 68.
Vrofeffor. der treulofe. Von Klaus Ritt
land 377
Sieger. der. Von Curt Julius Wolf 28.
Wilderer. der, Charakterftudie aus dem
ba r. Hochgebirge. Von Ant. Frhr.
v.?13erfall 117.
Witwe. die. Bon Georg Frhr. o.O1npteda
851.

Infinite und kleine Artikel

Automobilismus. Von Filius *399.
Toppelwefen. Naturwiff. Vlauderei.
Von Wilh. Bölfehe 332.
Frühlingstage in der Stadt Diokletians
(Jsmid). Von J. Gottwald *289.
Kunftphotographie. Bon Alfred Enke
*133,

Veterskirche in Rom. die *73.
Reifewe nachEngland. der neue. Von
l)1-. G . Engel-Berlin 80,

Römifehe Vincio. der. Bon l)e. Hans
Barth-Rom

* 124.
Schiffsgut. gefährliches. Von C. Lund
177
Schiller-Mufeum in Marl-aa) a. N. Von
[)r. Ernft Müller *108.
Warum bellt derMops denMond an '.

7

Von Th. Zell 397.

Kultur und willenfthaft.
schritte-he

Ballett. vom Berliner königl. Von Max
Steuer *165.
Glücksklee. Von Max Hesdörfier *31.
Kinderfayutzgefeß.das. Bon ))r. Ludwig
Fuld 79,

Künftlerinnenakademie in München
* 105.

Lie-ht. neues. Von Otto Jentfch *57.
Löwe von Chäronea. der. Bon Paul
En nath *82.
Mao s von Neu-Seeland. die. Bon
Malwina Lampadius *328.
Moral im Gefchäftsleben. Von l)1. Lud

w
ig Fold 268.
erBari Damenreftaurants „your gamer

Bitten und ,

82U]E8*. Von 1)r. K. Schirmacher 277, j

Rübezahlhalle bei Sohreiberhau im
Riefengebirge *301.

Rufftfche Obftpäehter in Oftpreußen.
Von A. v. Scharf *395.
Straßenbahn-Nickel. der. Von Rich.
SGott *342.
Thrannin des Yankeeheims. die. Von
Henry F. Urban-New York 248.

Volksgefundheitspfleg;
auf dem Lande.

Bon Geh. Sam-Rat e.Konr. Klifter 26.

Biographien. Porträts
Beltrami. Luca. Ingenieur *95.
Budde. H.. Mtnifter *251.
Duncan. Jfadora. Tänzerin.
beilage oor S. 209.
Eberle. Sorius. Prof. + *99.
o. Einem. Kriegsminifter *203.
o. Häfeler. Graf *93.

He??
Conne-Admiral *412,

o
. allen. B.. öft. Mini ter -l- *413.

Khuen-Hederoarh. K.. raf *412,

Leo-33311..
quft +

.

Von l)r.L.Holthof

o. Liebi* . Julius rhr.. Gedenkblatt zum

1
3
.8 ai. Bon anltätsrat l)r. L. Fiirft

Meding. Oskar (Greg. Samarow) -l
- * 411.

Neclelmann. F. Skjöld. Prof. 1- *204.
Stößer. L.. General *200.
Tarrafcb. Siegbert. l)e. *102.

Jus hohen 'reifen
Augufta Karoline. Großherzogin von
Mecklenburg-Streliß *302.
Bernhard. Erbprinz oon Sachfen-Mei
ningen *199.
Gruft. Herzo v. Sachfen-Altenburg

* 408.
Friedrich ilhelm. Großherzog von
Mecklenburg-Strelitz *802.
Peter. König von Serbien *304.

Eefmilhle und Beiteceignifle. Jus
flellungen und Zelte

Dynamitanfchläge in Saloniki *202.
Große Berliner Kunflausfteflung 1903:
199. 217. 251 und Kunftbeilagen oor
S. 121. 209. 281.
ochwaffer in Schlefien *413.
ahrhundertfeier der Verpfändung der
fchwedifchenStadt Wismar anMecklen
burg 26. Juni). Bon S. Walters *83.

KaixßrL
ilhelm ll. in den Neichslanden

Kgl. Sammlun alter Mufikinftrumente

u Berlin-C arlottenburg. Von l)r.
. Römer *20.

Valmnra desNordens.das. ZurZweijahr
hundertfeier der Stadt St. Petersburg
(27.Mai). Von Ev. Kraus *179.
VapftLeo x111. *1

-,

Von l)e,L.Holthof *389.
Vapftwahl. ur: Stimmzettel *408.
Schiller-Muieum in Marba a. N. (Er
öffnung.) Bon ))r.Ernft

Ilalur
Champignons. Von Max Hesdörffer
*240
Doppelwefen. Von Wilhelm Bölfche 332.
Gartenftauden. malerifche. Von Max
Hesd'orffer *157.
Glücksklee. Von Max Hesdörffer *31.
Koftümierte und maskierte Bäume in
einem japanifehen Garten *136.

Kauft

ltller * 108.

lg
!

"1.1.":li

Maifröfte. Bon Th. Haller 54.
Mammut-Skelett in S1.Vetersburg *410.

Ngturgefchichtedes Tierreichs. eineneue
63
Ornithologifches Verbrecheralbum. Bhu
fiognomifche Studie. Mit Aquarellen
von Georg Kraufe *367.
Pferd. das fleinfte. der Welt *254.
Vlaneten-Entde>ung. Von K. 888.
Regenbildung und künftli e Regen
erzeugung. Bon Schiller- jetz 371.
Rotkehlchenund Blaulehl en als Haus
enoffen. Von EdT. app 126,

SZmetterlingstoiletten. Bon G. Weißen
berg 162.
Warum bellt der Mops denMond an 'F

Von Th. Zell 397.

Minder- und Völkerkunde. Nädlebilder

Albulabahn (Schweiz) *881.
Amfterdam: die neue Börfe *307.
Bakairi. der erfte. Bon Karl o. d

.

Steinen *348.
Bosporus. eine ahrt durch den. Von
Gruft oon He e-Wartegg *46.
Cuxhaven: die große Strandmole *307.
Frankfurt a.M.: Konzert im Palmen
garten. Bon O.Meher-Wegner *8.9.- - Das neue Rathaus. Bon E. F.

*255.
Hafenbauten in Deutf -Südweftafrika.
Von Franka Seiner 374.

Jen-gan:
Blumenfeft. Von Max Rades

18
Japanifchen Garten. in einem *136.
Jndifchen Archipel. aus dem *205.
Jsmid. die Stadt Diokletians. VonJ, Gottwald *289.
Jtalienifche Strohhutfabrikation. Von
L. H. *241.

'
Maoris von Neu-Seeland. die. Von
Malwina Lampadius *328.i

Macedonifche Wanderbilder *172.
Mannheim: Die neue Feflhalle *205.
Marbach a. N.: Gefamtanficht *111.- _ Selfillers Geburtshaus *114.- -* Schiller-Mufeum *108.
Miinchen: Feldherrn-Varade *323.
Neapel: Die Verfa lieri *278.
Nürnberg: Der arftplatz mit dem
Neptunbrunnen *866,

Varifer Metropolitain *350.
St. Petersburg. das Valmqra des Nor
dens. Von Eberhard Kraus "179.
Rhonetal. vom. ins Chamonix *306.
Rom. die Peters-kirche in *78. *393.- - Aus dem Vatikan *392. *394.
Nömifche Vincio. der. Bon l)e.Hans
Barth-Rom *124.
Rufflfche Obftpüehter in Oftpreußen.
Von A. 11.Sehaek*395.
Salonikt *202.
Wien: Der Neue Markt *296.
Wismar. Von S. Walters *83.

Kunfl
Bournan

Börfe ln lefterdam *307.
Campanile in Venedig: der bloßgelegte
Unterbau *95.

Chriftusportal der Kathedrale in Metz
203.



ll'

Fefthalle in Mannheim *205.
Hafenbauten in Deutfch-Sildweftafrika.
Von Franko Seiner *374.
Kirche San Fedele in Como *99.
Königsbrücke in Magdeburg *96.
Veterskirche in Nom. die *73. *393.
Rathaus in Frankfurt a. M. Von EF.
*255
Neptäfentationsfaal in der Großen Ver- ,

liner Kunftausftellun *199.
Zeichnung von d. Eucuel *217.

Rübezahlhalle bei Schreiberhau im
Niefen ebirge *301,

Sehiller- kufeum in Marbach *108.
Sengbaehtalfperre bei Solin en *302.
Strandmole. die große. bei uxhaoen
*307.
Unioerfitätsgeba'ude in Bern *98.

Illdnerkunlt

Alboni-Büfte. Von Moncel *96.
Vismarck-Gedenkbrunnen in Flensburg.
Von Schieoelkamp *94.
Bismarck-Heime. Von W. o. Nue
mann *95.
Vismarek-Sarlophag im neuen Tom zu

'

Berlin. Von Neinh. Vegas *407.
Bowle für S. M. S. ..Kaifer Karl der
Große“. Von Alex. Schönauer *303.

Vronzetüre an Santa Maria del Fiore

in Florenz.
Von Augufto Vaffaglia

304
Denkmal für Kaiferin Elifabeth in
Meran *97.- - Joachim Ruff in Frankfurt a.M.
*301- - die Eefallenen des 4. Thür. Inf.
Neg. Nr. 72 bei Gorze *306.- - Kaifer Wilhelm l. inHamburg*408,- - Goethe in Tarmftadt * 412.
Duncan. Jfadora. Tänzerin. Bronze
ftatuette von Eonft. Starck. Kunft
beilage vor S. 209.
Gedenktafel am Haufe Antoine zu Gorze
*307.

am Rathaus zu Frank
*257

Hauptportal
furt a. M. .
Hauptportal des Verwaltungsgebäudes
der Hamburg-Amerika-Linie in Cux
haven *98.
Jtalienifcbe Vlaftik. Von

Ch. Abeniacar *128.
Löwe von Charonea. der *82.
Moltke-Herme. Von W.v.Nuemann *95.

Mofes-Vrunnen auf dem Vincio in
Nom *124.
Nach der Schla t. Gruppe von E. M.
Schwerdtner 100.
Neptunhrunnen in Nürnberg *366.

Malerei

Alte Meifter
Kavalier. der lachende. Von Frans
Hals. Kunftbeilage vor S.33.
Wiederherftellung deÖTürerfchenVautn
gartner-Altars in München: Geburt
Chrifti undVerkündigung Mariä *402,

Neue Gemälde
Vakairi. der erfte. Von Kark Oenike
93-1 .

Befreundet. Von A. Wecz'erziek283.
Budde. Hermann. Minifter. Von Hugo
Vogel 251.
Elifabeth. die heilige. in der Kirche zu
Eifenach. Von J. Wahl. Kunftbeilage
vor S. 281.
Erinnerung. Von W. Kreling 269,
Frühlingsfturm. Von Fritz o. Wille.
Kunftbeilage dor S. 17.
Jugend hat keine Tugend. Von A.
Weczerzick. Kunftbeilage vor S. 137,**ungfriedl. Von W,Lindenfchmit 41.
t 1eran. bei. Von Ernft Henfeler. Kunft
beilage vor S. 121.

Mo;g;n
am See. Von Earl Heinifch' Z .

moderne.

Inhaltsäxerzeichnis

.Nimm meineHände und führe mich!“
Von H. Luedeke.Kunftbeilage vor S. 1.
Plauderftündchen. Von E. Maffau.

KunftbeilaM
por S. 81.

Vortritt der
*
Von F. A. v. Kaul

baeh. KunftbeiilY-agevor S.361.

Noztlk-?ppazem
Von Ludw, o. Zumbufeh

Sommerfrifche. in der. Von Ernft Hen
feler 372.

Zeichnungen
Verfaglieri in Neapel. Von J. Mon
tana 263, ,

.Erfatz Kaifer'.derneuedeutfcheKreuzer.
Von Georg Martin 195.
Feldherrn-Varade in München, Von
M. Varascudts 323.
Gartenftauden.malerifche. VonJohanna
Beckmann 157.
Gefechtsfehießenauf Seefcheiben. Nach

Skizzen von E. Hofang 339.
Japanifehen Garten. in einem. Von
Franz Dadd 141.
Konzert im Palmen arten zu Frank
furt a.M. Von QP eher-Wegner 8. 9.
Korfo in der Berliner Siegesallee. Von
Ed. Eucuel 155.
Marktplatz zu

NürnbetY
mit Neptun

brunnen. Von Ed. ehotte. Kunft
beilage vor S. 3-15.
Nachmittagskorfo auf demMonte Vincio
in Nom. Von St. Nejcban 125,
Neuer Markt in Wien. Von E. Vendl
297.
Varifer Metropolitain. auf dem. Von
J. J. Element 357.
Nemontedreffuren. Von Ad. Wald 69.
Neprüfentationsfaal der Großen Ber
liner Kunftausftellung. irn. Von Ed.
Cucuel 217.

» Straßenbahn-Nickel. Von Erin) Elße
342. 344.

Farbige Reproduktionen

Abfahrt in die Sommerfriflhe vom An
halter Bahnhof in Berlin. Zeichnung
von Ed. Eucuel. Kunftbeilage vor
S. 225.
Batak-Kampong (Sumatra). Von Hugo
V. Bederfen. Kunftbeilage vor S. 169.
Blumenfeft in Japan. Nach einem
Aquarell von Max Nabes. Kunft
beilage vor S. 313.
In fröhlicher Laune (Bettler vom Silh
ftannne),Von Hugo V.Vederfen. Kunft
beilage vor S. 105.
OrnithologifchesBerbreeheralbum. Nach
Aquarellen von Georg Krauie 367.
Studienkopf (Ben alen). Von Hugo V.

Vederfen. Kun tbeilage vor S. 377.

Kunttgewerhe.Natur-aufnahmen

Italienifche Vlaftik. moderne.
Ch. Abe'niacar *128.
Tiara des Saitaphernes *93.

Kunftphotographie. Von Alfred
Enke

133.
Lothringerinnen in Volkstracht *200.

Technik, Indultrie, Handel und Verkehr

Albulabahn. die *381.
Automobil-Jnduftrie. neue Richtungen

in
der deutfchen. Von Franz Bendt
191,

Automobilisrnus. Von Filius *399.
Hanfom-Taxameter. zweir'adriger. für
Berlin "408.

Von

Hauptfteigungsftrelke der elektrifehen
Eifenhahn von Martigny nach Cha
monix

* 306.
Licht. neues. Von Otto Jentfeh *57.
Moral im Gefchüftsleben. Von QnLud
wig Fuld 268.

x Mutterliebe. Von Sophie Koner 149. Varifer Metropolitain: Während der
ahrt *350.

Reifemeg nach England. der neue. Von
l)r. Ed. Engel 80.
Schnellhlinkfeuer auf Helgoland. das
neueelektrifche.Von einzKrieger*287.
Sengbachtalfperre be Solingen *302.
Straßenbahn-Nickel. der. Von Richard
Schott *342.
Strohhutfabrikation. die italienifehe.
Von L. H. *241.

Heilwilfenfchaft und Eefnndtfeitäpflege

Arzt. der. als Pionier für Vorwärts
entwieklung. Von Geh. Sanitätsrat
01-.Konrad Küfter 385.

cZjllxuftbc'ider.
Von Th. Haller 345.

t ineralwafferkuren. Von Th. Haller 129.
Ruderfport und Gefundheit. Von Theo
Seelmann 284.
Verkehrskrankheiten. Von
Ur. V, Sthütte 252.
Volksgefundheitspflege auf dem Lande.
Von Geh. Sanitätsrat Or. Konrad
Kufter 26.

Militär und Marine
Berfaglieri in Neapel *278.

moderne.

..Erfatz Kaifer“. der neue deutfche
Kreuzer '194.
Feldgefehitßfrage. die. Von H. Fro
benuts *33.
Gefeehtfchießenauf Seefcheiben an der
Nordfeekilfte *341.
Hafenbauten in Deutf>-Südtoeftafrika.
Von Franko Seiner *374.
„Hainburg“. Kreuzerjacht. in ftarker
Brife *334,

Remontedreffuren beim 1. preuß.Leib
hufarenregiment. Von Ad.Wald *62.
Victory. Nelfonß Admiralfchiff *204.

Sport. Ziliherei
Alpine Technik. Von Maud Wundt

*227.
Ruderlport und Gefundheit. Von Theo
Seelmann 284.

Soinnangelei. Von Fritz Skowronnek
271.

welle
Abendzauber, Von Aug. H. Vlinke 259.
Büäfer. Von Adelheid Stier 288.
Frühlingsregen. Von Käte Cajetan
Milner 161.
erz.das zertretene. Von Carl Vuleke25.
ebensweg. Von Aug. H. Vlinke 185.

Nat-ht. in dunkler. Von Auguft Fr.
Kranfe 123.
Nheinfahrt. Von Nich. Zoozmann 270.
Nofenftrauß. Von Fritz Erdner

86,

Sonne. die. Von Rich. Zoozmann 239.
Steine. Von Ernft Willich 190.
Waldeszauber. Von Aug. H. Vlinke 327.
Zwielicht, im. Von Rich. Zoozmann 386.

I'lufilt und Theater
'
Ballett. vom Berliner königl. Von Max
Steuer *165.
Kgl. Sainntlun alter Mufikinftrumente
zu Berlin-Cßarlottenburg. Von Qt.
A. Römer *20.

Zur aller wett
93. 199. 301. 407.

Literatur und 31111111(Helme-hungen)
63. 90. 196. 298. 404.

Handle]killen-Beurteilung
101. 310. 414.

Zain-t)
102. 207. 310.

'Für müßige Stunden

100. 206. 309. 414.

Briefmappe
103. 207. 811. 415.





Hexiogcovücen-BulqgvonRudolfSWM" ln Berlin

„Nimm meine Hände und führe mich Z“

Nach dem Gemälde von H. Luedeke



l
ans war foeben aufgewacht. Durch die
qeblümten Kattungardinen am halboffenen

Fenfier leuchtete die helle Morgenfonne
in das Zimmer. dies liebe altfränkifche Fremden
zimmer mit der einen fchrägen Wand. Hinter der
lag die Obftkammer; es duftete. wie immer. nach
gedörrten Aepfeln und Birnen. Hans fchloß die
Augen wieder halb und rekelte fich in dem breiten

Bett. Das war fo ziemlich die behaglichfte Stunde

zu Haufe. diefe Frühftunde. ehe die alte Alwine die
Treppe herauffchlurkte auf ihren Strohpantinen
und anpochte: ,Junge gnä'ge Herr. die gnä'ge Frau
iin 7s gnä'ge Frölen fin fchon lang beim Kaffeehl*
Nachher kamen doch die unvermeidlichen

langen Gefpräche und Auseinanderfetzungen. Aber

diefe dreißig Minuten - köftlich! So mit halb
offenen Augen zu träumen. dabei die achtund
vierzig Lauben auf der wunderbaren Tapete aus

Olims Zeiten mechanifch zu zählen. den füßen
Duft des Dörrobftes in der Nafe. den Kopf ganz

tief in Mutterns weiche Kopfkiffen eingebnddelt- zu fchön das! Da kamen fo ganz von felbft
all die alten lieben Gefchichten angekrochen aus

den forglos glücklichen Kindertagen: vom Bonny
Velocitas. den Onkel Fritz immer in Bigritia inn

taufte. von der greifen Kinderfrau Beate. die fchon
drei Generationen der Hageliße abgewartet hatte.
ooni demokratif chenHauslehrer und feinenZänkereien
mit Großpapa. über die fo manche Algebraftunde
in ihr nichts verfchwunden war. . .
Ja fo! Richtig! Bei einem Haar zu oergeffen.

daß inan heut nicht Alleinherrfcher in Pompeji

ift! Drüben lag ja der Spatz im Bette. Ob der

wohl noch dachfte? Hoffentlich!
Hans drehte fich fo oorfichtig nm. als er

fordere das eine .ganz gehörige Kraftanftrengung,
und lugte nach der andern Zimmerfeite hinüber.
Da begegnete er auch fchon zwei weit offenen
blauen Augen.
„Morgem Spatz!“
„Morgem hochedler Hans!“
„Gut gefchlafen. mein Junge?"
„Wie ein Murineltier.“
Nun war's wieder ein paar Minuten ftill.
Bis dann der andre lachte und fragte: „Sag
mal. Hans. warum heißt eigentlich in des Deubels
Namen dies Zimmer Pompeji?"
„Das if
t

doch ganz- einfach. geliebter Kronen

fohn. Als mein teurer Großvater, Gott hab'
UeberLand und Meer. IRAN-Hefte. xl!, i0
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Janus von Zobeltitz

ihn felig, Anno 1830 feine letzte Erbfchaft
machte
- er beerbte glücklich vier unverheiratete

Tanten und kriegte fi
e alle klein, die Erbfchaften

nämlich -. alfo als er 183() Tante Beer beerbte.
fühlte er wieder einmal das dringende Bedürfnis,
auf Goethes Spuren zu wandeln. Er reifte alfo
nach Italien. und als er zurückkam. ließ er die
beiden Riefenbetten, in denen ioir zu ruhen ge
ruhen F angeblich nach pompejanifchem Mufter
anfertigen, Sieh dir nur die beiden Monftra mit
den
kühn gefchioungenen Zopflinien genau an

-
großartig. was? Na. nachdem die ganze liebe

Aachbarfchaft fi
e genugfani bewundert hatte. kamen

fi
e hier ins Fremdenzimmer. und da meine Groß

niama allen Räumen einen abfonderlichen Namen
geben muß. fo taufte fi

e dies ,Bompejifi Das
darf dich nicht wundern. Wir haben in Vielberg
auch 'ne .Bleikanimer*, weil das Zimmer im

Sommer fehr heiß ift. und ein ,Handtuchß weil
das Zimmer fehr lang und fehr fchmal ift; das

Frithfti'ickszimmer heißt die ,Futterkifteh und ein

Zimmer unten. i
n dem 'ne alte oerftaubte esqui

linifche Venus in Gips fteht. heißt der Vatikan“.
uff - nun wollen wir doch wohl lieber auf
ftehen. Spatz
- was?“

Der andre war fchon auf und in den Unter

kleidern.
Ein langer. hagerer Menfch - der

Spitzname Spatz mochte daher kommen. Er hatte
das Fenfter vollends geöffnet und bog fich weit
hinaus. wie um mit großen Zügen die frifche
Morgenluft einzuatmen. Als er fich endlich um
wandte. ftand Hans Hagelitz am Wafchtifch und

ließ Ströme von Waffer über den blonden Schädel
rinnen.
Es war nur ein Wafchtifch im Zimmer. So

mußte Gallweg warten. Er fah noch einmal ins
Freie hinaus und fagte dann: „Dm Hans, ic

h

hab' das geftern abend in der Dämmerung gar
nicht fo

banet.
wie wunderhi'tbfch euer Vielberg

liegt, Der lick hier über den Garten auf die
Wiefen, den kleinen Bach niit den Erlen am Ufer -
dahinter der Höhenzug. das if

t ja ganz reizend.
Wär was für Leiftikow!“
Hans fprudelte noch immer. Aber dazwifchen

lachte er: „Na ja
.

Ne Oafe in der Wüfte
Brandenburg. Aber. weißt du. Spaß, eben nur
eine ganz kleine Oafe. Grade fo weit etwa. wie
der fegensreiche Einfluß unfrer geliebten Vleske
da unten reicht, Sonft alles Sand - Sander

1
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- am Sandeften. Heißt nicht umfonft Bielberg.
Nämlich. wo in der guten Mark Berge find. if

t

auch Sand. Und da wir eben viel Berge haben-
verzeih den Ausdruck Berge! »A fo haben wir

eben viel Sand. um Berhungern. feit uns

Großvaters Kunft. anten zu beerben. verloren

ing . , . So. jetzt kannft du deinen Reinlich
eitsgelüften frönen. Herbert Freiherr von Gall
weg. genannt der Spatz! Ich mache dich vorher
noch auf die Borzüglichkeit unfers Waffers auf
merkfam. damit du nicht gar zu fehr erftaunft.
wenn es dir nachher von allen Mitgliedern unfers
edlen Gefchlechts über die Hutfchnur angepriefen
wird. Es if

t das auch eine Eigentümlichkeit

unfers Haufes. Etwas muß der Menfch doch
lobpreifen. und da es fonft . . .

“
Er brach kurz ab.
„Du bift närrifch. Hans!" meinte Gallweg.

„Ich weiß wirklich nicht. wenn ic
h

dich fo fprechen

höre warum du mich eigentlich mitgenommen

haft."
..Reinige nur gefälligft erft dein Gefieder. ge

liebter Spatz - alles weitere findet fich.“ Hans
war an den großen. auf einer koloffalen Säule

ruhenden Tifch in der Mitte des Zimmers ge
treten und machte fich an feinem Reifeneceffaire
zu fchaffen. einem koftbaren Kaften i

n Maroquin.
der gar nicht recht in das einfache Zimmer hinein
paßte, Gr zog einen Spiegel heraus. legte die

Schnurrbartbinde über das flotte Bärtchen auf
der Oberlippe. begann feine Nägel zu feilen. zu
pulvern und zu polieren. Dazwifchen fprach er

weiter.
“.,Ja - warum ic

h den guten Spatz mit

genommen oder vielmehr alleruntertc'inigft gebeten

habe. mich zu begleiten? Nun - ic
h könnte ja

fchön tun und fagen: der gute Spatz. das ge

lehrte Haus. der Schriftgelehrte und Schriftfteller.
hat fich da oben. unter dem Schädeldach. '

n biffel
überarbeitet. ic

h wollte den bravften Leutnant

Seiner Majeftät gern mal 'n biffel feinfeine Land

luft riechen laffen. Ich könnte auch
- bekannter

Egoift. der ic
h bin - behaupten. ich hätte mich

durch Herrn Herbert Freiherrn von Gallweg über
die Langeweile des Landaufenthalts hinwegzu

täufchen beabfichtigt oder meiner Mutter oder
meinem Schwefterlein. die's weiß Gott gebrauchen
könnte. in ihm einen plaifierlichen Unterhalter zu

führen wollen. Denn in dem gebenedeiten Rufe.
das “zu fein. fteht bewußter Spatz ja . . .

"

Hans fah fo aufmerkfam auf den Nagel am

rechten kleinen Finger. als hinge von dem feiner
Seelen Seligkeit ab. . . . ..Ja. das alles könnte

ic
h

fagen. und weil es mir auf ein paar Schnur-ren
nie angekommen ift. noch allerlei mehr. Aber.
liebfter Spatz. wozu foll ic

h e
i

entlich dir felbft
gegenüber lügen? Offen geftan en: ic

h

brauch'

dich fo als Nerven- und Rückgratftc'irker. als 'ne

Art moralifchen Geradehalters. Berftehft du?

Falls es nämlich krifeln follte . . , und es wird

krifeln. fag' ic
h

dir. Spätzlein . . ,
“

..Du hätteft klüger getan. dir für folchen

Zweck einen andern Urlaubsfameraden auszu
fuchen. Hans. Ich bin ficher nicht der rechte
Mann dafiir.“
„Sag das nicht. Spatz. fag das nicht. Du

unterfchc'itzeft dich wieder einmal in deiner törichten- pardon! - Befcheidenheit. Im Grunde ge
nommen. hab' ic

h

doch immerzu zu dir wie zu
einem illuftren Vorbild aufgefehen. ieit ic

h

Offizier
bin. Hab7 ic

h

nicht alleweil das Mäulchen ge

halten. wenn du mich geriffen haft? Hab' ich je

gegen den Stachel gelöckt? Hab' ic
h

mich nicht
immer geduckt. wenn du mir von ftrenger Pflicht.
von fpartanifcher Einfachheit. von der (iiblichen
Tugend der Sparfamkeit fprachft?"
Nun lachte der andre doch. „Aber in den

Wind gefchlagen haft du's auch. Hans Kafimir!“
Hagelitz legte die Nagelfeile beifeite. betrachtete

ein Weilchen aufmerkfam die fanfte Rundung
feiner rofigen Fingerfpitzen und begann dann. die
mattblaue Seidenkrawatte in einen kunftvollen
Knoten um den hohen Kragen zu fchlingen. Er
hielt. wenn er Zivi( trug. auf eine perfönliche
Note bei diefem Kunftwerk.
..Das if

t eine fehr harte Befchuldigung.
Spatz!“ fagte er endlich. ..Ich hab' es mir fo

gar ftets hinter die eigens dazu gefchaffenen

Ohren gefchrieben. alles. was du mir gepredigt

haft. Aber wer kann gegen Veranlagung? Ich
bin doch nun einmal erblich belaftet. Großvater
war ein Berfchwender größeren Stils. mein guter
Vater war's in kleinerem Maßftab - weißt du.
kleiner wohl nur deshalb. weil's Bargeld fehlte
und Mama ihm gottlob etwas auf die Fin er
fah
- na. und ic

h bin's alfo. wie fich's für in

abfteigende Generation geziemt. in kleinftem Stil.
Großvater hat's bis zum Major gebracht. Papa
bis zum Hauptmann a, D. Daß ich's nicht über
den Leutnant hinausbringe. if
t

mindeftens wahr
fcheinlich.“
Er nahm den Handfpiegel und trat damit an

das Fenfter. wie um hier im volleren Licht den
üppigen Krawattenknoten beffer befichtigen zu
können. Aber die Hand ftrich nur einmal lieb

kofend über die weiche Seide. Dann winkte er
den Kameraden zu fich heran: ..Guck noch mal

hier heraus. damit ic
h

dich informiere. Spatz.

Siehft du: hier unten. unmittelbar neben unfrer
Herrlichkeit. das if

t Kantorsgarten; nichts Be
fonderes darüber zu fagen. als daß an fchönen
Nachmittagen eine Kuh. ein Schaf. ein Spitz und

acht lebendige Kinder darin ihr Wefen treiben.
Ueber Kantorsgarten hinweg fiehft du ins Pfarr
reich. Dein fcharfes Auge wird fofort heraus
finden. daß bei unferm Dorfmagifter alles mehr
auf Nützlichkeit zugefchnitten if

t - Kartoffeln.
Rüben. Zwiebelbeete -. beim Vaftor loci auf die
Schönheit, Du wirft davon noch mehr erfahren.
guter Spatz." Er hatte die letzten Worte faft
wie mit ein wenig bewegter Stimme , efagt. Sie
klangen auch natürlicher als der Eingang des

Satzes und feine Fortfetzung: „Und nun erhebe
deine Augen und fchaue auf jenen. ,die Berge“
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genannten Höhenzug. Papa pflegte da feine jähr
liche Badereife herauszufchlagen. das Wiederein

fchonen blieb ein frommer Wunfch. Nur da -
rechts
- hat er mal einen kleinen Anfang ge

macht. Gerade iiber dem Saum der Schonung
fiehft du etwas wie eine Turmfpiße aufglitzern.
Nun ut . .. da wohnt alfo unfer ,Fürfcht*.“
„ oldegg? Das if

t Glaring?“
„Schloß Glaring. zu dienen. Und da wohnt

in der Tat Fürft Beier zu Woldegg-Altenbrunn.
Graf von Ernfthagen.“
Sie fahen fich einen Augenblick feft in die

Augen. Gallweg ernft. fragend. forfchend; Hage

liß mit einem etwas gemacht übermütigen Lächeln.
„Wenn du genauer hinfiehft. wirft du viel

leicht
tfogar

an dem Turm eine flatternde Fahne
fehen önnen. Unfer,F1'irfcht* if

t

alfo at home.“

„Und Ellinor , .. Jhre Durchlaucht. wollte

ic
h fagen?"

„Wird fich jedenfalls auch der glitzernden
Turmfpitze erfreuen wollen. die in diefem Früh
jahr neu vergoldet wurde. Ob das Edelmetall

dafür direkt oder indirekt aus ihren eignen Minen

ftammte. weiß ic
h

nicht. th ja auch gleichgültig.“
Draußen klopfte es kräftig an der Tür:

„Junge gnä'ge Herr. die gnä'ge Frau und das
gnä'ge Frölen find fchon beim Kaffeeh!"
Hans riß fich zufammen. „th gut. alte

Alwine! Morgen. du treues Tierchen! Wir
kommen gleich!“ rief er zurück. Die Strohpantinen
fchlurkten langfam den Korridor entlang. die
Treppe hinunter.
Die beiden Freunde vollendeten fchnell ihre

Toilette. faft wortlos. Erft als fi
e die ftark aus

getretenen Holzftufen der Treppe hinabftiegen. bat

Hans halblaut: „Du. Spatz. fprich unten nicht
unnötig von den Woldeggs. Alte Damen find

fo komifch
-

ic
h

möchte nicht. daß Mamas Neu
gier vorzeitig geweckt wird. Sie würde fich fonft
Schliiffe konftruieren. die , , . nun. die in jeder
Beziehung unzutreffend find. Jn jeder."
Der Frühftilckstifch war auf der breiten

Veranda gedeckt. Sehr fchlicht und einfach. aber
mit ländlicher Fülle und Behaglichkeit.
Man hatte auf die Gäfte gewartet. Nur die

alte Großmutter. die quer vor faß. löffelte fchon
an ihrer Roggenmehlfuppe. ihrer gewohnten

Morgenmahlzeit von Kindsbeinen an. Sie hatte

in ihrer Art bereits Toilette gemacht. wie immer.
wenn Hans auf Urlaub war. Ein fchwarz
feidenes Kleid. das ihre Geftalt wie ein Sack unt

floß. ein fchwarzfeidenes Häubchen auf dem

fchwarzen. etwas ins Fuchfige fpielenden falfchen
Scheitel. von dem an beiden Schläfen ebenfolche
getollte Locken herabhingen. Das fehr volle und

doch fehr feine Greifengeficht gefchminkt; fehr un

gefchickt. denn fi
e war zu kurzfichtig. um wie ehe

dem die Hafenpfote richtig benutzen zu können,

Alles in allem eine etwas komifche Figur - für
den. der nach der Außenfeite urteilte.

Rechts neben ihr faß in hausmütterlicher
Würde Frau von Hagelitz; links Malwine,

Als Herbert Gallweg aus der großen diifteren
Diele auf die helle Veranda hinaustrat. fie( fein
Auge zuerft auf das junge Mädchen. Er zuckte
unwillkürlich zufammen. denn ihm fchoß gerade in

diefem Moment die Erinnerung an ihr trauriges
Gefchick durch den Sinn, Hans hatte ihm ja oft
genug davon erzählt. Sie war als Kind ver
unglückt. von einem Erntewagen überfahren wor
den, So jung - kaum vierundzwanzig Jahre
mochte fi

e

zählen
-

fo hübfch. und ein hölzernes
Bein! Es war zu fchmerzlich.
Aber als er ihr dann gegeniiber faß. neben

der ftattlichen Mutter. las er in dem rofigen
Mädchengeficht bald etwas. das ihm fagte: ein
Bedauern war hier nicht recht am Matze. Es lag.
bei aller Jugendlichkeit. etwas fo innerlich Aus
gereiftes in diefen feingefchnittenen zarten Zügen.

in dem Ausdruck der braunen Augen. da er fo

fort erkannte: fi
e if
t keine Unglückliche. ie ähn

lich die Gefchwifter einander doch waren - und
wie ungleich!
Den Löwenanteil der Unterhaltung trugen

Mutter und Sohn.
Soviel fi

e um ihn fchon gelitten haben mochte.

fi
e hing ja an Hans mit einer Liebe. die an Ab

götterei ftreifte. und fo leicht fein Sinn war. feine
Verehrung für die Mutter war tief und echt.
Gallweg fand es ganz felbftverftändlich. daß

fich das Gefpräch zunächft faft ausfchließlich um

Hans und deffen Jntereffen drehte; er wiirde es
als unnatürlich empfunden haben. wäre es anders

ewefen, Man zog ihn ab und zu mit einer
Frage hinein. er antwortete. meift mit einer fcherz
haften Wendung
- das war alles. und es war

ganz recht fo
.

Sein Auge fchweifte während

def'fen

über den Vorgarten und durch die Akazien
rei e nach dem anftoßenden Wirtfchaftshof hin
über. Ueberall dasfelbe Bild leichten. tnlihfam
verfchleierten Verfalls! Eigentlich fing er fchon
an den verwitterten. wohl feit Jahrzehnten nicht
ausgebefferten Treppenftufen zur Veranda an; im
Garten die Wege beruft. die Rafenflächen ftark
ausgedörrt. als habe es an Arbeitskräften ge ehlt;
der Wirtfchaftshof öde. die langgeftreckte S eune
jenfeits ftark baufällig; der Zaun zwifchen Garten
und Hof voll bedenklicher Lücken. das Tor in den
Angeln hängend.
Kein Herr im Haufe. und die an deffen

Stelle hier fchaltete. eine fchwache Mutter!
Plötzlich fchlug der Name Woldegg an fein

Ohr. Die Großmutter fprach ihn aus. Sie
fragte ganz unvermittelt in das Gefpräch zwifchen
. Mutter und Sohn hinein: „Der Peter Woldegg

if
t ja wohl wieder da mit feiner Millionärin?

Haft du fi
e in Berlin gefehen. Hans? Sie find

ja wohl im Winter ausgegangen? Bei Hofe fo

gar . . ."

Herbert fah. wie das Blut in Hanfens Ge
ficht kam und ging. Aber dann bezwang Hans fich
gleich und fagte in

gleich
ültigem Ton: ,.Gewiß.

Omama! Ich hatte en8 orzug. der Fiirftin vor
geftellt zu werden.“
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Auch der Mutter mußte das jähe Erröten des

Sohnes nicht entgangen fein. Sie fah ihn fragend.
etwas unficher an. Und wie um vorzubeugen.

fuhr er fort: ..Sie if
t

fehr hübfch. viele nennen

fi
e

fchön. Sie if
t

auch durchaus Dame. Großer
Stil fogar. Ich fag's gleich. weil ic

h

wohl nicht
mit Unrecht vermute. daß die lieben Klatfchmäuler
der Nachbarfchaft alles mögliche über fi

e in Um

lauf gefetzt haben."
„Eine Mesalliance bleibt es doch. lieber Hans.

Das decken auch die amerikanifchen Millionen

nicht zu.“
Die Antwort wurde ihm erfpart. Denn die

Großmutter kicherte leife und meinte: ..Was du
nur willft. liebe Minna?! Wären es deutfche
Millionen. du hätteft vielleicht recht. Aber eng
lifche oder amerikanifche

- das ift ganz etwas
andres. Und dann: bei den Woldeg s rechnet
man nicht fo

.

Sie hatten von jeher as Recht
der exotifchen Wahlen. Der Großvater - ich
hab' noch manchesmal mit ihm getanzt. obwohl er

ja viel älter war als ic
h -. der ließ fich von

feiner erften Frau fcheiden. vorfichtigerwecfe nach
dem fi

e ihre Pflicht getan und ihm einen Erb
prinzen gefchenkt hatte. und heiratete deren Kammer

frau. folch fchwarzen polnifchen Deubel mit großen

ftechenden Augenz Das Karlchen. Peters Vater.
machte es umgekehrt. aber nicht anders. Er
heiratete erft eine franzöfifche Tänzerin. Made

moifelle Girand. übrigens auch eine bildfchöne
Perfon. ließ fich nach drei Jahren fcheiden und

nahm fich die Gerta Lengenfeld. Peters Mutter.
Sie find doch nun einmal fo. die Woldeggs. Und
überhaupt. lieb' Kind. Mesalliance! Die Wold
eggs find doch felbft aus einer Mesalliance her
vorgegangen. wenn fie's auch nicht wahrhaben
wollen. Pflaumen vom Apfelbaume!“
Die alte Dame fprach fehr leife. aber fehr

deutlich. in merkwürdig hoher Stimmlage. Dabei

blitzten ihre Augen ganz feltfam in dem ge

fchminkten Greifengeficht. und um die Lippen

fpielte ein fchalkhafter Zug. Während fi
e mit

ihren beringten Fingern eine Semmel zerbröckelte

für die vielen Sperlinge. die ungeniert bis dicht
an ihre Füße herankamen. fuhr fi

e fort: ..Mes
alliance! Als ob es das nicht immer gegeben
hätte! Es kommt doch nur auf die Auslegung
an. Wenn im 16. Jahrhundert ein Fürft der

Ehre gewürdigt wurde. eine Medici zur Frau zu
bekommen. prces man ihn glücklich. Was waren
denn diefe Medici? Krämer. Banquiers! Jm l7.
und l8. Jahrhundert krochen die Söhne der erften
Familien Frankreichs vor den Töchtern der Steuer

pc'ichter auf den Knieen umher; vorgeftern waren's

die Sinas. geftern die Rothfchildtöchter. heut find's
die amerikanifchen Millionärinnen oder Milliar
därinnen. übermorgen werden's vielleicht Sibiria
kinnen fein oder Japanerinn'en. Es ift einfach
ein Naturgefetz. Der ganze Adel Europas -
glaubt's mir doch. Kinder

- ift nicht zum Er
werb gefchaffen. der hohe wie der niedere. Nicht
mal zu erhalten weiß er. So muß er reich hei

raten. und daß er dabei frifches Blut in feine
Adern bekommt. if

t

noch ein unoerdienter Neben
vorteil.“ Sie fchöpfte tief Atem. lachte kurz auf
und fchloß: „Du wirft's ja auch nicht anders

machen. lieber Hans - das fehe ic
h voraus.“

Hans antwortete nicht. Aber wie für ihn fagte
die Schwefter: „Großmutter. du predigft fchreck
liche Grundfätze. Es ift. gottlob. auch gar nicht
dein Ernft!“
Es war faft das erfte Mal. daß Gallweg.

von den erften Begrüßungsworten abgefehen.
Malwine fprechen hörte. Sie hatte die volle
fhmpathifche Stimme des Bruders. nur etwas ins
Herbere abgetönt.

„Nicht mein Ernft. mei vente?" Die Greifin
warf den Sperlin en die letzten Brocken hin und
lachte wieder frö lich auf. „Gewiß ift's mein
Ernft. Ich kann die Welt aber nicht fo feierlich
anfehen. wie du Kiek-in-die-Welt. Denn ic

h kenne

fi
e

beffer. Jhr Jungen von heute nehmt über
haupt alles und jedes zu feriös. Lebt mehr dem
Tage. lebt der Stunde. und ihr werdet mehr vom
Leben haben!“
Ueber das feine Geficht des Mädchens flog

ein leifes. fchmerzliches Lächeln. DieGroßmutter
konnte es unmöglich fehen. doch fi

e fühlte. daß fi
e

weh getan hatte. So griff fi
e fogleich nach

Malwinens Hand. ftreichelte fi
e zärtlich: ..Du

gutes liebes Kind. du! Du kleine Jdealiftin!“
Aber dann blitzte es gleich wieder in ihren Augen

auf: „Und Sie. Herr von Gallweg? Nach allem.
was ic

h von Ihnen gehört habe - eben immer
nur das Allerbefte und Allerfchönfte -. muß ic

h

wohl annehmen. daß Sie über mich alte leicht
finnige Frau auch böfe den Kopf fchütteln.“
..Gnädigfte Frau. ic

h kann nur Ihr glückliches
Temperament bewundern!“ Er fagte es nicht ohne
eine leichte Verlegenheit.

..Sieht Sieh! Ein Diplomat! Sogar einer
von der alten Schule. die immer eine hübfche Aus
flucht bereit hatten. Sie waren mir lieber. ehr
lich geftanden. als die rückfichtsloferen Herren. die
der vielberühmten Bismarck-Schule entfproff en find.
Aber ic

h

laffe Sie fo nicht los. Sie kennen doch
Peter Woldegg gewiß auch."
„Oberflächlich gnädigfte Frau.“
..Ganz das rechte Wort. Man kann ihn ja

gar nicht anders kennen. Alfa: wie ftehen Sie
zu feiner berühmten Mesalliance?"
..Ihre Durchlaucht. die Frau Fürftin. ift fo

fchön. daß ic
h -“

.. . . . doch nicht am Ende an eine Liebesheirat
denke? O nein. mein Herr von Gallweg! Wenn
es nicht auch wieder nur eine hübfche diplomatifche
Ausfluchts-Phrafe war. find Sie entfchieden auf
,dem Holzweg. Ich kenne die Woldeggs nun in

drei Generationen. Wenn die aus Liebe heirateten- was man fo Liebe nennt! - fiel ihre Neigung
gemeinhin

ti
e
f1 nach unten. Diefe Amerikanerin

aber fol( ja och Dame fein. fagt Hans. Und
überhaupt: diefe Erbinnen find ja immer eiskalte

Mädchen. Geld. viel Geld macht ftets kalt! Da
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iann. und nun zumal bei Peter Woldegg. von
Liebe gewiß keine Rede fein.“
Das Gefpräch fchien Hans zu langweilen. viel

leicht auch peinlich zu werden. Er giihnte verfteckt.
er fuchte fichtlich nach einer Ablenkung; fchob erft
dem Kameraden die Butterbiichfe noch einmal hin.
zog dann fein Zigarettenetui heraus. „Dürfen wir
rauchen. Omama?" - fragte er und hatte auch
fchon Feuer angeftrichen. ehe die alte Dame ant
wortete.
Da ließ er plötzlich das Wachsftreichholz fallen

und fprang auf,
„Tinal Da kommt ja Tina!“ rief er. Und.

wie nach ganz kurzem. fchnellem Ueberlegen:
..Wiwi. wollen wir ihr nicht entgegengehen?"
Gallweg fah zuerft nur. wie Malwine fofort

aufftand. fich ganz leicht mit der Hand auf die
Tifchkante ftüßend. und wie fie. ohne den Arm
des Bruders anzunehmen. die Verandaftufen hinab
ftieg. Man merkte kaum. daß fi

e ein künftliches
Bein hatte; nur ein klein wenig hinkte fi

e oder

zo vielmehr den rechten Fuß nach, Dann erft

fa
l?

er. drüben am Tor. zwifchen den Flieder
biifchen. die fchlanke hohe Mc'idchengeftalt im

lichten Sommerkleide. den Kopf unbedeckt trotz
der hellen Sonne. deren Schein. als fi

e aus dem

Schatten heraustrat. um die volle blaufchwarze
Flechtenkrone eine förmliche Aureole zu weben fchien.
„Nun halten Sie aber Ihr Herz feft. Herr von

Gallweg." fagte die Großmutter. „Die Schön
heit oon Vielberg kommt. Oder. richtiger. eine
wirkliche Schönheit.“
„Aber. Mamachen. das ift doch wohl iiber

trieben." warf Frau von Hagelitz ein.
..Durchaus nicht. lieb' Kind. Ich denke immer.

wenn ic
h die Tina feh': wie kommt diefe römifche

Vrinzipeffa in unfer märkifches Pfarrhaus? Es
bleibt fchon ein wunderliches Zufallsfpiel: unfer
alter Heckftein. feine blonde Maria - Gott hab'
fie felig

»- und diefe füdliche Schönheit mit den
Feueraugen. Die hat die Tina nämlich wirklich!
[Xi-81.87. aukcje. Herr von Gallweg!“
Er lächelte. „Unbeforgt. gnädigfte Frau -“
Aber als die drei unten. den breiten Ein

fahrtsweg entlang fehlender-nd. nun näher kamen.
war er doch überrafcht.
Der Vergleich der alten Dame traf wirklich

zu, Dies märkifche Pfarrerskind mit der hohen.
zarten. fchlanken und doch ebenmäßig gerundeten

Geftalt. dem feinen und doch fckmrfgefchnittenen
Profil. den roten fchwellenden Lippen. der fchön
gefchwungenen Nafe. den großen Augen und den

ftarken Brauen glich in der Tat den Geftalten.
die er in Rom gefehen hatte. damals. als er feine
erfte. in heimlichen Schmerzens- und Wonneftunden
gefchriebene Novelle glücklich verkauft hatte . . .

glich diefen Brinzipeffen. wie fie. läffig in den
Wagen zurückgelehnt. auf dem Monte Vincio. in

der Eorfoftraße paradierten. Nur ein Unterfchied
war: diefe römifchen Vrinzipeffen von der weißen
und von der fchwarzen Partei. der Gefolgfchaft
des Quirinal oder des Vatikan. fi

e

hatten alle einen

alabafternen Teint
* Stubenluft oder Schminke!

Aber dies junge Mädchen hier hatte eine Gefichts

farbe . .. ja wie denn? Faft ein ganz lichter
Bronzeton war's. ein köftliches helles Gelb. unter
dem das Blut rofig herausfchimmerte. War er

nicht am Nemifee einmal einem ähnlichen Antlitz
begegnet oder in Frascati?
Die drei ftiegen die kleine Treppe heran,

Gallweg hatte fich erhoben.
„Teuerfte Tina! Erlauben Sie: Hier der

weltberühmte Spatz. Herbert Freiherr von Gall
weg. Oberleutnant im Regiment Garde-Grenadiere.

zur Zeit Ueberftudierter im dritten Cötus der

Kriegsakademie - zukünftiger Moltke. Fulda.
Sudermann . . . mein Freund! Das heißt. er b

e

hauptet es zu fein
- mit der leichten Herab

laffung des großen Mannes einem unwürdigen
Altersgenoffen gegenüber!"

Hans gefiel fich wieder einmal in Tiraden. wie
gewöhnlich. wenn er fich nicht ganz ficher fühlte.
irgend etwas verfchleiern. verheimlichen. hinaus

fchieben wollte,

Das junge Mädchen - wie alt mochte fi
e

fein? Es konnten achtzehn. es konnten fünfund
zwanzig Jahre fein? - fchien nicht darauf zu
achten. Sie kiißte den Damen die Hand und

reichte ganz unbefangen dem Offizier ihre Rechte.
Dann fchob fi

e
fich auch fchon einen Stuhl zu

recht. nicht ohne fich vorher vergewiffert zu haben.
daß Malwine bequem faß. mit dem kleinen nied
rigen Hockerchen. auf den fi

e den rechten Fuß
hinftrecken konnte.

„Was macht der Papa?“ fragte Frau von
Hagelitz. ein klein wenig im Ton der wohlwollen
den Vatronin,

„Ich danke. gnädige Frau. Er lieft feinen
geliebten Goethe und fchilt über den böfen Heiden.
Das if
t immer ein gutes Zeichen, Die warmen

Tage tun ihm ja überhaupt gut. Uebrigens
komme ic

h in feinem Auftrag. Papa läßt fragen -“.

fi
e fagte es mit einer etwas neckifchen. graziöfen
Kopfneigung ringsherum -- „ob die Herrfchaften
uns die Ehre erweifen wollen. heut abend in der
Laube ein Gericht Krebfe zu effen. Der Ewald
vom Schlichtfee hat fich nämlich feiner Pflicht er

innert M"
„Sind fi

e groß?“ fragte Hans. noch ehe je

mand antworten konnte.
Sie zuckte die Achfeln. ..Wie die märkifchen

Krebfe jetzt find. Hans. Wenn Vater recht hat.
und er wird wohl recht haben. waren fi

e ja friiher
wie die Hummern. Das ift vorbei."
„Die Welt geht eben rückwärts. Tina. Was

bei den Krebfen ja freilich kein Wunder ift. Aber
ob groß oder klein: ic

h

fage feierlichft für uns*
alle zu.“
Die fchnelle Antwort von Hans fchien ihr nicht

ganz zu genügen, Sie nickte ihm zwar wie dankend

zu. holte fich aber dann. mit einem fragenden Blick

ihrer großen Augen. noch die beiondere Zufage
der beiden älteren Damen, Die Großmutter gab

fie. indem fi
e ihr zärtlich ein wenig in ihren Arm
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kniff: ..Daß du fi
e aber auch ordentlich kochft.

Tinchen. Springlebendig in kaltem Waffer an
gefeßt --"
Ein Schrei der Entrüftung. halb ernft ge

meint. halb fcherzhaft. erhob fich. Die Greifin
lachte: „Das wollte ic

h ja bloß hören. ihr junges
Volk. Human. wie ihr alle feid - den Tieren
gegenüber! Als ic

h

fo alt war wie ihr. tat's

felbft die frömmfte Hausfrau nicht anders. Zog
auch dem Aal bei lebendigem Leibe die Haut ab“ -

„Hör auf. Großmutti!" bat Malwine und
hielt fich die Hände vor die Ohren,

..Gleich Kindl! Nämlich. ic
h wollte nur fagen.

daß die Welt nicht rückwärts geht. fondern wirk
lich beffer wird. Man muß nur eine genügend
lange Zeit leben. um das rückblickend erkennen zu
können. Die Welt if

t überhaupt gar kein folch
Iammertal. wie fi

e

euch mein alter Freund Heck
ftein - Tinas Vater. Herr von Gallweg - alle
drei Monate einmal von Berufs wegen zu fchildern
pflegt. Die Welt ift fogar fehr fchön. wenn man
fich ihrer zu freuen oerfteht

-“
„Und dazu das nötige Kleingeld hat.“ ergänzte

Hans lachend.
„Natürlich. mein Iunge. Das muß man

haben man muß es aber auch auszugeben

wiffen. Na. ic
h

denke. die Hagelitze haben wenig

ftens dafür immer die nöti e Anlage gehabt."
Sie erhob fich. indem fi

e fi fchwer mit beiden

Händen auf den Tifch ftüßte: „Die Gallwegs auch ?"
„Ganz armer Schwertadel. gnädige Frau.

Selbft wenn Wille und Anlage da gewefen fein
follten. meinen Vorfahren fehlte das Kleingeld.
wie Hans fo fchön fagte. Aber vergnügt fallen fi

e

trotzdem gewefen fein. keine Kopfhänger wenigftens."
Die alte Dame hatte ihren Stock mit der mäch

tigen Elfenbeinkrücke in die Rechte genommen und
ftapfte langfam um den Tifch herum. Neben Gall
weg blieb fi

e

noch einen Augenblick ftehen. tupfte

ihm leife mit dem Stock auf die Schulter: ..Es
gibt auch folche!“ fagte fie, ..Aber fi

e

find fehr
rar. Nicht weil fi

e

wirtfchaftlich find
- davon

halte ic
h ar nicht fo arg viel. ic
h alte unwirt

fchaftliche ?Zerfon -. aber weil fi
e zufrieden find.

Das ift eine köftliche Gabe.“
Gallweg war höflich aufgeftanden, Die Greifin

fchob ihre Krücke unter den Arm. nahm ihre lang
ftielige Lorgnette vor die Augen: „Ich hab' Sie
eigentlich noch gar nicht recht genau fehen können.
Seien Sie nicht böfe. wenn ich's jetzt fo ungeniert
nachhole. Ich muß doch fuchen. ob ic

h den Zu
friedenheitszug bei Ihnen auch finde.“ Nun ließ

fi
e die Lorgnette fallen und drohte lächelnd mit

dem Stock. „Ei. ei! Es fcheint. Sie fchlagen aus
der Väter Art. Ich finde da etwas in Ihrem
Geficht. das mit Zufriedenheit nicht recht zufammen
paßt: den Ehrgeizzug nämlich!"
..Braoo. Omama!“ rief Hans. „Wieder den

Nagel auf den Kopf getroffen!“
Auf dem hageren Geficht Gallwegs war eine

leichte Nöte der Verlegenheit gekommen und ge
gangen, Nun beiigte er fich aber gleich über die

Hand der Greifin: „Darf ic
h

mich für die große

?verdiente
Güte untertänigft bedanZen. gnädigfte

rau -“
..Wieder der Diplomat der alten Schule!“

Sie nickte noch einmal erft ihm. dann dem ganzen
Tifch zu und ging ins Haus. Noch eine ganze
Weile hörte man das fefie Auffetzen ihres Stockes.

Auch Frau von Hagelitz hatte fich erhoben.
In der Hand den Schlüffelkorb. ftand auch fi

e

einen Moment neben Gallweg. „Hans wird Sie
mit unfern fchlichten Lebensgewohnheiten vertraut

machen. Wir effen um ein Uhr. Herr von Gall
weg. Bis dahin auf Wiederfehen."
Er begleitete die Hausfrau bis zur Tür. Als

er fich umwandte. fah er. daß Hans fich einen
Stuhl zwifchen die beiden jungen Damen ge
fchoben hatte und lachte. daß ihm die Tränen
nahe fchienen.

..Großmutti . , . heute! Großartig! Pracht
voll! Was? Ein Drittel Sibylle. ein Drittel Mar
quife. ein Drittel . . . Mecklenburgerin! Sie if

t

nämlich von da oben her. Herbert. aus dem ge
fegneten Lande. wo Milch und Honig fleußt.
Aber nun. Tina. Malwina. was unternehmen
wir. um dem Spatz den Tag zu kürzen? Vor
fchläge - bitte!"
..Mich mußt du entfchuldigen. Ich habe um

e
lf Uhr meine Kleinen -"

Hans fchlug ein Kreuz. ..Immer noch die

fchmutzigen Dorfgören? Na. des Menfchen Wille

if
t

fein fogenanntes Himmelreich. Aber Sie.
Tina? Wiffen Sie was? Wir gehen hinten in

die Buchen. und Sie winden uns tapferen Kriegern

je einen Lorbeer- -. pardon. einen Buchenkranz.
Neuere Forfchungen haben ja unleugbar erwiefen.
daß nicht die Eiche. fondern die Buche der echt
deutfche Baum ift! Ein Buchenkranz von Ihrer
Hand
- mit Gott. fär König und Vaterland -"
Tina antwortete nicht gleich. Es währte nur

den Bruchteil einer Sekunde. aber trotzdem glaubte
Gallweg zu bemerken. daß fi

e kämpfte. Nicht um
ein Ia oder Nein. fondern um die Art der Ab
lehnung. Es zuckte fo feltfam um die wundervoll
gefchnittenen Lippen.

„Für Iunker Hans den Kranz zu winden?
Mag andre fuchen er und finden! Vardon. Herr
von Gallweg - Reimen ift meine fchwache Seite!
Aber ic

h

habe wirklich keine Zeit. fonft käm7 ic
h

doch am Ende mit. Es if
t

fo fchön unter den

Buchen! Ich bring' dich bis zum Schulhaus.
Wiwi auf Wiederfehen alfo heut abend!"

Ganz fchnell hatte fi
e es herausgefprudelt. als

könne fi
e damit den Widerfpruch in ihren Worten

übertäuben.

„Tina. Sie werden immer abfcheulicher!“ rief
Hans.
Sie drehte fich auf der unteren Treppenftufe

noch einmal halb um und gab. aber ohne Hans
anzufehen. zurück: ..Kann's nicht ändern. Hans!“
Es follte fcherzhaft klingen. aber felbft Gall

weg fühlte aus dem Ton etwas wie Abwehr
heraus. Vielleicht nicht fo Abwehr gegen Hans.
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wie gegen das eigne Innere. Trotz lag in den
vier Worten. und doch auch Bedauern.
Diesmal antwortete Hans nicht. Er fchlug

die Beine übereinander. ftrich an der rechten
Fußfohle ein Schwefelholz an. warf es. als es

nicht gleich brennen wollte. beifeite. holte fein Etui
mit den Wachsftreichhölzern heraus und zündete
fich .fehr umftc'indlich eine Zi_ arette an. ..Rauchft
du denn nicht. Spaß? A fo du bift ja

paffionierter Nichtraucher. Ich bin heut' wirklich
etwas fchwach von Gedanken. fcheint's. Ia. , .
was machen wir nun? Das Schönfte. was wir hier
haben. haft du ja nun fchon in aller Morgenfrühe

ggfehen.“
Er tat ein paar Züge und blies den

auch in langen Kreifen aus. ..Ift fi
e

nicht

wunderfchön. die Tina? Aber alle Rofen haben
eben ihre Dornen. Alle? Vielleicht hat diefe gar
nicht einmal welche. fondern . . . Früher war das
alles anders. Wie fagte fi

e

doch: ic
h kann's nicht

ändern! Wahl" Er fchleuderte die Zigarette fort.
zog die Füße unter 'die Stuhllehne und fah eine
Weile ftumm auf die Steinfliefen. Dann meinte
er plötzlich wieder. halblaut. faft wie für fich:
..Wer kann's wiffen. vielleicht wird fich's noch
einmal ändern. wieder ganz ändern . . .“ Und
dann: ..Die Luft auf die Buchen if

t mir übrigens
vergangen. Komm. Spatz. wir wollen uns die
Hängematten holen und unter den Kaftanien drüben
ein biffel döfen. Döfen if

t überhaupt das befte.
Und find's eben nicht Buchen. fo find's Kaftanien.
Freilich nur ganz gemeine Kaftanien . . effen
kann man fi

e

nicht. Als Kinder biffen wir wohl
hinein... pfui Geier . . . gallenbitter! Na. komm!

Himmel. was fchwc'itzt man doch manchmal für
dummes Zeug . . ."

ll

Hans war während des ganzen Tages merk
würdig unruhig. haftig. zerfahren. Er lief
treppauf treppab; er band fich dreimal eine andre
Krawatte um. f o daß die Schwefter fchließlich fragte.
warum er fich denn gleich am erften Tage fo

verausgabe? Am Nachmittag ging er in den
Garten und plünderte die Rofen zu einem mäch
tigen Strauß für den Kaffeetifch. Der Mutter
war er gradezu ausgewichen. Sie hatte ein paar
Male verfucht. ihm eine Viertelftunde abzugewinnen.
es gab ja fo vielerlei zwifchen ihnen zu befprechen
und leider nur -wenig Erfreuliches. Aber er
wehrte immer ab. ..Nur nicht heute! Gönne
mir doch wenigftens den einen Tag!“ Dagegen
hatte er. wie in alten Zeiten. eine ganze Weile

in der Küche geho>t._ auf dem Küchentifch. und

zugefehen. wie Alwine Kartoffeln fchälte. Ihr
ewiges gleich örmiges „.Iuwoll. junger gnä'ger
Herr!“ erqui te feine unruhige Seele, Er forderte
es geradezu heraus.
..Alwine. altes treues Tier. möchteft du in 'nem

großen fchönen Schloß wohnen?"
..Iuwoll. junger gnä'ger Herr!“
..Und alle Tage Kalbsbraten effen? Oder

Schweinebraten. den futterft du ja noch lieber.
was?“

*

..Iuwoll. junger gnä'ger Herr!“

..Und eine Tonne voll Geld haben und immer

bloß hineinzugreifen brauchen. und fi
e kann nie

leer werden. Wie im Märchen.“
..Iuwoll. junger gnä'ger Herr!"
So w'ar es wohl zwanzig Minuten fort

gegan en. bis er dann endlich auffprang und

fortlie?, Auf der Schwelle drehte er fich noch
einmal um: ..Alwine. heut nimmft du mir zu
liebe aber 'ne Bohne mehr zum Kaffee. Du. und
nichts von eurem verflixten Surrogat. Wenn ic

h

d
a
sb herausfchmecke. brat' ic
h

dich bei lebendigem

Lei e.“

..Iuwoll. junger gnä'ger Herr!“ *

Vergnügt grinfte fi
e hinter ihm her. 'Sie

mochten ihn alle fo gern, Er hatte folch eigne
Art. fich ..gemein und niedertriichtig“ zu machen,
Nun faßen fi

e

endlich auf der Veranda beim

Kaffee. und Frau von Hagelitz hatte foeben Gall
weg zum vierten der felbftgebackenen Mürbekringel

genötigt - ..Mama würde glauben. eine Pflicht
der Gaftfreundfchaft zu verfäumen. wenn fi

e

nicht

nötigte -“. als fi
e den durchbrochenen Porzellan

korb mit zitternder Hand niederfetzte: ..Hans . , .

der Fürft . . . was machen wir denn nur? Und

ic
h bin eigentlich gar nicht angezogen. . .
“

Mit einem Male fchien der Sohn all feine
Ruhe wiedergewonnen zu haben. Er fetzte das
Einglas ins Auge. fah fehr befriedigt dem ele
ganten Landauer entgegen. der quer über den

Dorfanger fuhr und nun grade i
n das Garten

tor einbog. und fagte höchft energifch: ..Mama.

ic
h bitte dich . . . nur jetzt nicht kleinlich! Und.

hörft du. nur bis zur erften Verandaftufe. nicht
einen Schritt weiter . . .
..Aber wenigftens meine Schürze . , . und auch
Wiwi . . . mein Gott . , .“

..Reim Mama -“
Er war aufgeftanden. hörte noch. wie die

Großmutter fagte: ..Hans hat ganz recht. Kindl.
um den Veter- Woldegg doch kein Aufhebens!“
und fchritt langfam die Treppenftufen hinunter.

fo daß er gerade auf der Rampe ftand. als der

Wagen vorfuhr.
..Durchlaucht. wie freue ic

h

mich. daß ic
h

zu

fällig felbft daheim bin!“
Der Fürft fprang aus dem Wagen. Die

beiden Damen. die im Fond gefeffen hatten.
folgten. Hans. der ihnen behilflich gewefen war.
küßte beiden die Hand.
..Durchlaucht laffen doch ausfpannen? Ich

werde gleich , . ."

..Neinl Nein! Lieber Hageliß. wir find. fo

zufagen. auf der großen Tour. Fahren Sie in

den Schatten drüben. Fred! Ich . . . ic
h wollte

nur Ihrer verehrten Frau Mama meine Frau und
meine Schwägerin vorftellen. lieber Hagelitz . , .

fa . . . bitte . .. und der gnädigften Großmama. . .

*Von der Veranda aus hatte man mit fehr
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verfchiedenen Empfindungen der erften Begrüßung

zugefehen. Die Greifin war ruhig fitzen geblieben.
hatte ihr Lorgnon vorgenommen und betrachtete
mit etwas ironifchem Lächeln den langen hageren

Fürften in feinem etwas übertrieben eleganten eng
lifchen Vifitenanzug und die beiden fchönen f chlanken
Frauengeftalten. Frau von Hagelih hatte fich
haftig erhoben; einige Verlegenheit. eine ftarke
Neugier mifchten fich in ihr mit einem gewiffen
Stolz auf den Befuch und dem andern froheren
Empfinden. wie gut doch der Hans neben dem

„kümmerlichen“ Fürften fich ausnahm. Malwine

fchien ganz ruhig. unberührt; fi
e war an den

Klingelzug etreten und beftellte bei dem Haus
mädchen Ka ee, Dann erft wandte fi

e

fich an Gall
weg und fagte leife zu ihm: „Ich hätte doch nicht
gedacht. daß dief e Amerikanerinnen fo hübfch wären.“

Er nickte. Anch er hatte foeben die gleiche
Beobachtung gemacht. Beide. die Fürftin wie die

Schwefter. waren wirklich auffallend fchöne Er
fcheinungen. Groß. fehr fchlank. biegfam. fehr
elegant und doch mit fcheinbarer Einfachheit ge

kleidet; feine. zarte Gefichter mit großen dunkeln

Augen. „Welche if
t die Fürftin?" fragte Wiwi

noch. „Die hellere Blondine . .. fie fehen fich
zum Verwechfeln ähnlich!"
Frau von Ha eliß war wirklich nur bis zur

erften Treppenftuie getreten. nun plötzlich von

taufend heimlichen Aengften erfüllt. Was follte fi
e

den Herrfchaften anbieten? War auch das Tifch
tuch noch ganz fauber? Und die Minna war fo

un efchickt beim Bedienen! Und dann
- das

S limmfte - am Ende fprachen diefe Ameri
kanerinnen gar nicht deutfch!
Alle ihre Befürchtungen waren nmfonft. Der

Fürft fprach ein paar abgeriffene Worte von

..lieber nachbarlicher Pflicht“ und „gute Freund

fchaft halten . . . ehem . . . wie ehedem. immer zwifchen
den Hagelitzens und den Woldeggs“. und ftellte feine
Damen vor; diefemachten ungezwungen Zbulce-iiancl,

nahmen ebenfo ungezwungen Platz
- Hans lan

cierte fich zwifchen beide
- und fprachen ein fo

fließendes reines Deutfch. als ob fi
e nie jenfeits

des großen Waffers gewefen wären, Als dann
auch der Kaffee erfchien und gern angenommen

wurde. und als die Hausfrau fich überzeugte. daß
Alwine. der Muckebold. ihren guten Tag gehabt
hatte. atmete fi

e

erleichtert auf. Sie wagte fogar.
fich an' dem Gefpräch zu beteiligen.

..Wie gefällt Schloß Glaring Eurer Durch
laucht?"
„Vortrefflich. gnädige Frau. Ein fchöner.

feudaler Sommerfih, Man fcheut fich geradezu.
das alte Schloß etwas modernifieren zu laffen.
trotzdem es an Komfort ja hier und dort fehlen mag."
Der Fürft lachte, Er wurde nicht fchöner.

wenn er lachte. Das Eckige feines übermäßig
langen Gefichts trat dann noch mehr hervor. und

feine künftlich erhaltenen gelben Zähne wurden

fichtbar: ..Meine Frau hat einen förmlichen Refpekt
vor dem alten Kaften. Aber es hilft nichts. wir

müffen doch umbauen."

„Das glaub' ic
h

wohl!" meinte die Großmama.
die fich die Gelegenheit nicht entgehen laffen konnte.
einen kleinen Hieb auszuteilen. „Schloß Glaring

if
t

fehr alt. Es faß fchon um 1560 ein Hagelitz
als Komtur auf der Johanniterburg. Als Jhr
Großvater Glaring kaufte. lieber Fürft. hat er
freilich auch fchon allerlei Umbauten ausführen
laffen. Ich erinnere mich. damals wurde auch
der runde Turm am linken Flügel niedergelegt.
Aber es half nichts: der kleine graue Mann. der
dort haufte. zog nur etwas weiter. in den Seiten
flügel felbft."
„Arme Ruth! Das ift. wo du jeht wohnft."

Die Fürftin wandte fich an die Schwefter. die
bisher ziemlich teilnahmlos dagefeffen hatte. fehr
aufrecht. in tadellofer Haltung. mit einem Finger
der rechten Hand leife an dem Henkel der Taffe
fpielend.

„O. ic
h

fürchte mich nicht vor Gefpenftern.

Ich *glaube nicht an fie.“ fagte fi
e jetzt. fich ein

Die alte Dame lächelte leife. „So if
t die

Jugend. Ich meinerfeits fürchte mich auch nicht
vor Gefpenftern. aber ich glaube an fie. Ihr
graues Männchen habe ic

h

felbft gefehen.“

„Aber Großmama!" 'x

..Ganz gewiß. Das war noch zu Lebzeiten
des Fürften Dietrich. Wir Damen hatten uns
nach einem Diner ein wenig zurückgezogen. denn
der Fürft liebte es. mit den Herren fchauderhaft
viel Port zu trinken - englifche Sitte! Mir
hatte man ein Zimmer im Seitenflügel angewiefen.
und ic

h

hatte mich etwas hingelegt. war wohl auch
eingenickt. Als ic

h

aufwache. feh7 ic
h

auf dem

Kaminfims ganz deutlich den kleinen grauen Kerl
fitzen. wie einen Hofnarren. im gefchlitzten Rock,
Er guckt mich mit feinen grünen ftechenden Augen
hinterliftig an. und dann ftreckt er die Hände aus
und klappt feine goldene Schnupftabakdofe auf.
als ob er mir ein Prischen anbieten wolle. Nun.
wie gejagt. ic
h

fürchte mich nicht. Aber erfchrocken
war ic
h

doch. Und fo in einem unwillkürlichen
Gefühl der Abwehr nehme ic

h ein Glas. das vor
mir auf dem Tifche fteht. und werfe es nach dem
Gräuel. Es fpringt am Kamin in Scherben -
fort if

t er -"
„Du erzählft Räubergefchichten. Großmutti!

Du warft im Halbfchlaf. Es war ein Traum.“
.,Bewahre. Hans. Es war kein Traum. Denn

als ic
h nun klingelte und ein Diener kam. und

wir genau nachfahen. da fanden wir ein paar
Tabakskörner auf dem Kaminfims. Und Jhr Groß
vater. lieber Fürft. hat auch nie mehr erlaubt.
daß das Zimmer bewohnt wurde.“
Es war heller lichter Tag. und durch die Ka

ftanienzweige fpielten die Sonnenftrahlen. Trotz
dem - war's durch die Art. wie die Greifin ihr
Gefchichtchen erzählte?

- verftummte der ganze
Kreis auf ein paar Augenblicke. bis dann die

Fürftin fagte: „Aber. gnädigfte Frau. wenn fich
unfer Schloßgefpenft unfichtbar machte. hätte er

feinen Tabak doch auch unfichtbar machen können.“

'
wenig vorbeugend.
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..Er wird wohl nicht gewollt haben!“ ent
gegnete die alte Dame trocken. „Haben Sie den
grauen Kerl denn nie gefehen. lieber Fürft?“
Er fchüttelte den Kopf. aber antwortete nicht.
Mit zufammen, ekniffenen Lippen faß er da und
zerbröckelte ein ürbeplätzchen zwif chen den Fingern.
Das Gefpräch ftockte.
„Ich fchlage vor. Durchlaucht. Sie quartieren

mich einmal in dem bewußten Zimmer ein. Ich
verfichere. daß ic

h das Männchen fange. Wir
fperren es in einen Käfig und fchicken es nach
Berlin in den Zoologifchen Garten.“

..Ich bitte mir vorher feine Tabakdofe aus!“

fcherzte die Fürftin und wandte fich dann. das

Thema abbrechend. an die Hausfrau und Mal
wine mit einem kleinen arti en Loblied auf die

große Sandftreubüchfe Mar Brandenburg. die

gar nicht fo bös fei. wie 'man fi
e immer fchildere.

Sie fe
i

ganz überrafcht gewefen. auf das an

genehmfte überrafcht.
Dann erhob fi

e

fich. „Wir wollen im Vorüber
fahren noch Ihrem Herrn Paftor. der ja auch der
unfre ift. einen kurzen Befuch machen. Komm.
Peter.
- bitte!“
Als der Wagen um das große Rundell vor

der Rampe herumgefahren war und die Fürftin
noch einmal grüßend zurückgenickt hatte. begann

Frau von Hagelitz ihr Loblied zu fingen. Sie
war entzückt. Was man doch nur immer rede!
Diefe Amerikanerin fe

i ja wirklich eine fcharmante
Perfon; fchön. gewandt. liebenswürdig und dabei
befcheiden, Auch die Schwefter nur etwas

fehr ftill. ..Aber beide
- du haft ganz recht.

Hans. durchaus Damen -“
Die Großmama lächelte vor fich hin. ..Viel

leicht hat der Peter wirklich das große Los ge
zogen. Wenn ic

h

ihn fo fehe. muß ic
h immer

an eine altbackene Semmel denken. Was folch
fchöne Frau. denn fchön if

t

fie. das muß ihr der
Neid laffen
- was folch fchönes Weib nur ver

anlaffen konnte. diefe ausgedörrte Kreatur zu hei
raten?“

..Doch wohl die Fürftenkrone.“ warf Mal
wine dazwifchen. Ein klein wenig fpöttelnd kam
es heraus.
„Aber. Wiwi! Einmal kannft du vielleicht gar

nicht einmal von einer Fürftenkrone fprechen
-

kaum von dem Fürftentitel. Denn ob es nicht
nur efellfchaftliche Höflichkeit ift. wenn man fi

e

Dur laucht nennt. ift mir vorläufig zweifelhaft.
Und felbft wenn: folch ein Krönchen! Sie haben
fich ja nur fo mit Ach und Krach in den Gothai
fchen. dritte Abteilung. hineingefchoben

-
diefe

Woldeggs. Es find ja keine Standesherren
-

bewahre! Oefterreichifcher Fürftenftand. und dann

fo langfam. i
i conto eines Gutes in Schlefien.

nach Preußen hereingekrochen. Richt Uradel . . ,

nicht einmal guter Schwertadel.“
..Großmama. das if
t

doch heut ganz gleich

gültig.“

„Ia. Hans. mir wenigftens! Denn ic
h bin ja

nun einmal. wie du immer fagft. demokratifch an

gefreffen. Aber wenn ic
h
folch fchöne reiche Amerika:

miß wäre. einen andern Mann wie diefen Ruß
knacker hätt' ic

h mir doch genommen . . . Lieber
einen jungen frifchen Leutnant. hübfch und fchnei
dig. Für die Sorte hat mein demokratifches Ge
wiffen immer noch etwas übrig. Ich hätt' fogar
mit Vergnügen feine Schulden bezahlt. Hans!“
Er hob lachend die Hände hoch. „Großmutti.

warum bift du keine Millionärin und nicht ein
kleines halbes Jahrhundert jünger! Von der Stelle
weg hielt7 ic

h um dich an!“

..Ich danke dir für deine gute Abficht. mein
Junge. Aber ic

h

hab' an einem Hagelitz
gerade genug gehabt!“
Eine Stunde fpäter fchritten fi

e die Dorfftraße
entlang zum Paftorhaufe, Die Großmutter. Hans
und die Mama voran. Gallweg folgte in einigem
Abftand mit Malwine. Er hatte. nach einigem
Zögern. ihr den Arm geboten. und fi

e

hatte fo

fort angenommen. ftützte fich kräftig auf und

fagte auch ganz unbefangen: »..Beften Dank. Herr
von Gallweg. Es ift mir doch eine Erleichterung.“
Und dann: ..Da haben Sie nun unfern Anger.

a
u
f) den wir Vielberger eigentlich ein wenig ftolz

fin . Auf feine Geräumigkeit. auf die fchönen
Pappeln ringsum. auf den kleinen Tiimpel in der
Mitte fogar.“
..Es if

t

auch hübfch. Nicht zuletzt aber feine
Umrandung. Ueberall diefe fauberen Vorgärten
mit den Sonnenblumen. drüben der Kirchhof mit

Z
e
n alten Bäumen und das kleine Kirchlein mitten

rin.“
..Eines der älteften in der Neumark. So

fchlicht und einfach.
- armfelig würden es viele

nennen. Aber mich rührt keine Predigt fo. wie

in ihm. Unfer alter guter Heckftein if
t gewiß kein

großer Redner. Aber er paßt in unfer Kirchlein.
Er ift ein fo guter Menfch.“
..Ift er denn fo alt? Nach der Tochter zu

urteilen . . .“

„Ia. Tina ift ein Spätling. Er heiratete als
hoher Fünfziger noch einmal. unter Umftänden.
die viel Auffehen erregt haben fallen und ihm
manche unverdiente Kränkung zuzogen. Sie
mögen fich das einmal von Großmutter erzählen
laffen. die in ihrer energifchen Herzengüte damals
ihm endlich Ruhe verfchafft hat.“
..Was if

t das für eine wunderbare Frau. Ihre
Großmutter. gnädiges Fräulein!“
Malwine nickte eifrig. ..Für das Wort danke

ic
h

Ihnen! Viele würden wunderlich* fagen und
hätten nicht einmal unrecht. denn wunderlich if

t

ja manches an ihr. Aber Wunderbar“ if
t

doch
das richtige. Es mag nicht viele Frauen geben.
bei denen fich das Herz fo jugendlich erhalten hat
bis ins Greifenalter und in denen fich ein fo gutes
treues. weiches Herz mit einem fo fcharfen Ver
ftande fo prächtig eint.“
Sie waren bis an den Pfarrersgarten ge

kommen. Die Vorderften warteten. Von drinnen
hörten fi

e

heiteres Lachen. und Hans zeigte mit

feinem Spazierftöckchen nach vorn. zum Kruge hin.
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vor dem die Wol'deggfche Equipage hielt: ..Nein.
aber fo etwas! Da haben Vaftors alfo den Fürften
richtig feftgehalten. Und man fcheint fich ja fchon
fehr gut zu amüfieren

-
ohne uns!"

..Das gefällt mir wieder fehr!“ meinte die
Mutter. ..Der Fürft »- nun ja! Aber von den
beiden Damen if

t es doch fehr nett. daß fi
e fo

vorlieb nehmen.“
..Erlaube mal. Kindl!" Die Großmama klinkte

gerade die Thür im Lattenzaun auf. ..Der Herr
Vater diefer Damen wird vielleicht mit Käfe en

gros gehandelt haben. Jedenfalls if
t mein alter

Heckftein taufendmal vornehmer. als jener je ge

wefen fein kann. Von vorlieb nehmen kann da
gar keine Rede fein.“
Sie waren fchon von innen bemerkt worden.

Von dem freien Platz feitlich des efeuumfponnenen
niedrigen Vfarrhaufes. unter dem großen Birn
baum. kam Tina herübergelaufen. flink. mit heißen
Wangen und leuchtenden Augen. Und hinter ihr.
langfam. auf feinen Krückftock geftützt der Vater.
ein Greis mit vollem weißen Haar. das das feine
Geficht völlig umrahmte und im Nacken in langen
Locken bis auf den Rockkragen hinabfiel. Im
Hintergrund fchimmerten die hellen Sommerkleider
der Damen.
Tina bemächtigte fich fofort Malwinens und

umfaßte fi
e mit ihrer etwas jungenhaften Grazie.

die fo eigen zu ihrer füdlichen Schönheit paßte:

..Ein Glück. daß ic
h

dich endlich habe. du Befte!
Ich armes Käuzchen - ich! Ich hab' doch noch
nie eine leibhaftige Fürftin nebft Konforten zu
Tifch gehabt. Du mußt mir helfen. Wiwi!“
Nun kam auch der Fürft heran mit einem

Worte halb der Erklärung. halb der Entfchuldi
gung; er und feine Damen hätten der liebens

würdigen Einladung nicht widerftehen können.
lind dann faß man bald an der langen. zierlich
gedeckten Tafel unter dem Birnbaum. und Tina
brachte felbft die dampfende Terrine mit den
Krebfen,

Der Vaftor faß zwifchen der Fürftin und der
alten Frau von Hagelitz. bediente beide mit feiner
ftillen Grandezza und plauderte heiter in etwas

langatmigen Sätzen. ..Es geht rückwärts in

der Welt. wenigftens was die Krebfe anbetrifft.“
meinte er. ..Und mindeftens bei uns. Als ic

h

hierherkam. Eure Durchlaucht. vor nun vierzig
Jahren. brauchte man eigentlich nur den Finger
ins Waffer zu ftecken. um einen Krebs zu fangen-- fo groß! Heute lädt man fich zu einem Ge
richt Krebfe faft wie zu einer Delikateffe ein und

fchämt fich dann. daß die Dinger fo winzig find.
Aber ic

h

laffe doch nichts auf fie kommen. Denn

unfre märkifchen Krebfe find nun einmal die wohl
fchmeckendften der Welt."
..Sie find wirklich vortrefflich. Herr Vaftor."

erklärte die Fürftin liebenswürdig,
Aber die alte Dame fchüttelte den Kopf: ..So

if
t er nun. mein uter Freund. Immer muß er
loben. was unfre ark hervorgebracht hat. Vaftor
chen. Vaftorchen. anderswo gibt's auch gute

Kruftentiere
-

ic
h

fage Ihnen. folch guter mafuri
fcher Krebs if

t

nicht zu verachten. Uebrigens find
diefe hier gut. auch gut gekocht! Meine Hoch
achtung. Tina! Du haft an der Butter nicht
gefpart. Es ift nämlich eine Torheit. wenn die
Leute behaupten. Butter an die Krebfe zu tun.

fe
i

Verfchwendung. Ueberhaupt . , . aber Durch
laucht haben gewiß noch nie einen Blick in die

Küche getan."
Die fchöne Frau fchüttelte lächelnd den Kopf,

..Zu meiner Schande gefagt
- nein! Wir find

beide fo gar nicht zur Hausfrau erzogen. Er
zogen . ., find wir's iiberhaupt? Sie wiffen ja

.

nädige Frau. wie das bei uns geht. Ein wenig

i

ädchenlhceum. dann ein Iahr in einem Varifer
Venfionat. dann mit kaum fünfzehn Iahren in die
Welt. Faft immer auf Reifen. Ein Iahr in

Italien. eine Seafon inLondon; ein paar Monate

in Paris. ein paar andre in Biarritz - dann
wieder einmal drüben - und eigentlich von klein
auf felbftändig."

..Das fcheint mir das befte dabei. Durchlaucht.
Machen Sie nicht fo große Augen. Vaftorchen -

ic
h

fürchte mich doch nicht. Unfern jungen Mädchen

fehlt die Selbftändigkeit. Im ganzen Leben fpüren
fie's nach. bleiben als Frauen diefelben Schäfchen.
die fi

e waren. und laffen fich von euch Männern

fcheren. So. und nun geben Sie uns noch ein
mal die Terrine herüber. Vaftor -“
Am andern Ende des Tifches faß Hans zwifchen
Miß Ruth und Tina. Auch er plauderte heiter.
kam aus dem Hundertften ins Taufendfte und

machte feine kleinen Witzchen. Aber war's nun.
daß Tina fich zu fehr in ihrer hausfraulichen Wich
tigkeit fühlte und nur Ohr und Auge für den Tifch
hatte. oder war's. daß die Amerikanerin das Garn.
das er fpann. nie recht aufnahm - allmählich
verftummte er. Und feine Blicke gingen immer

häufiger dort hinüber. wo die Fürftin faß.
Dann wurde endlich die Tafel aufgehoben. Es

dämmerte fchon. Hans war zur Fü tin heran
getreten. Er fagte fo laut. daß es ie andern

hören mußten: ..Ich möchte Durchlaucht gern noch
ein kleines Stückchen fchöner Landfchaft zeigen

-
die Ausficht hinter dem Haufe nämlich. Es wäre
das gerade in diefer Beleuchtung etwas für Ihren
Pinfel."
Sie fah zu ihrem Manne hinüber. Er hatte

fich eine Zigarette angefteckt und fprach mit dem

Pfarrer. .,Schön. Herr von Hagelitz. Es ift doch
nicht weit ?"

..Bewahrel Wenige Schritte.“

..Vielleicht begleitet uns Ihr Fräulein
Schwefter?“ Sie wandte fich direkt an Malwine,
Aber Malwine verneinte. Wie es Gallweg. der
neben ihr ftand. fchien. in faft unfreundlicher
Weife.
..So kommen Sie. Herr von Hagelitz!"
Er fchritt neben ihr her. Wortlos zuerft.

durch den fchmalen Gemüfegarten mit den bunten

Blumenrabatten. bis an den Rand der Pfarr
wiefe. Hier blieb er ftehen. immer noch fchweigend.
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mit hängendem Kopf. die Lippen feft auf ein
ander gepre-ßt.

Die Für-'tin fchien völlig von dem landfchaft
lichen Bilde eingenommen. „Das if

t

wirklich
fchön. So fchlicht und herb. Diefe Wiefe mit
dem leichten Rebelhauch. drüben der Bach mit
den Erlen und dann der weite Blick bis zu den
Hügeln mit den feltfamen Wolkenbildungen dar
über, Ich-danke Jhnen. daß Sie mir das zeigten.
Herr von Hagelitz.“

Jäh warf er den Kopf zurück und blickte ihr
mit lodernden Augen ins Geficht. „Als ob ic

h

Sie deshalb hierher geführt hätte! Sprechen wollte

ic
h Sie! Endlich einmal allein fprechen -“

Sie fah ihn lächelnd an. mit größter Ruhe.
mit einer Art überlegenen. gelaffenen Wohlwollens.
„Aber. lieber Hans. fo feien Sie doch vernünftig.“
fagte fie. „Sie verderben mir wirklich mit folch
unfinnigen Worten diefe prächtige Abendftimmung.

“

,.Vernünftig fein! Jmmer vernünftig fein!
Wo ich rafen möchte in verzweifelter Leidenfchaft.“
„Unfinn. lieber Freund! Sie denken ja gar

nicht daran. reden fich das alles nur ein, Jch
kenne Sie beffer: Sie find einer großen Leiden
fchaft überhaupt gar nicht fähig.“
Er wollte aufbraufen: ,.Ellinvr!" und fiel

fogleich in einen weichen. bittenden. vorwurfsvollen
Ton: „Sie fpielen mit mir! Wie Sie fo graufam
fein können , . .

“

Die Fürftin war ein paar Schritte in das
wogende Grasmeer hineingegangen. blickte fich. um

einige Wiefenblumen zu pflücken. Pechnelken und

Zittergras; nun wandte fi
e

fich wieder um:

„Eigentlich follte ic
h

böfe auf Sie werden! Ernft
lich böfe. lieber Hans. Jch fpiele mit Jhnen?
Wiefo? Jch habe Jhnen erlaubt. mir ein wenig
zu huldigen . . . mir die Cour zu machen. wenn
Sie wollen, Warum? Weil ic

h Sie nett fand
und frifch und artig. Jch habe Jhnen das er
laubt. wie ic

h es - vorausfichtlich - manchem
andern auch noch erlauben werde. your paeßer

le tempZ '. . . und felbftverftändlich ohne jede
gegenfeitige Verpflichtung. Das wußten Sie doch
den ganzen Winter hindurch! Alfo . . . was

wollen Sie eigentlich? Sie find fehr unbefcheiden.
mein Lieber -“
„Und wenn ic

h es bin!“

„Dann leben Sie eben in einem bedauerlichen
Irrtum. Hans. Vielleicht ift es gut. daß ic

h

Jhnen das heut fchon offen fagen kann, Und
beffer noch if

t

es. daß ic
h

weiß: Sie gehören
nicht zum Stämme der Asra. Nun kommen Sie.
Sie Unverftand. wir müffen zu den übrigen
zurückgehen."

Schwer fchritt er neben ihr her. Schweigend
zuerft, Dann ftieß er plötzlich bitter hervor:
..Alfa Durchlaucht beliebten nur. mich vor Höchft

ichreln

Triumphwagen zu fpannen . . . als artigen

fe . . .
“

„Aber Hans! Welch ein Vergleich! Efel
fpannt man doch nicht vor einen Triumphwagen."
Sie lachte heiter. ging noch ein paar Schritte und

blieb dann ftehen. ..Geben Sie mir Jhre Hand.
lieber Hans! 803-0118 nmjß. Sinn-i! fagt ja wohl
der große Corneille. wenn mich mein bißchen
Schulweisheit nicht beträgt. Sie wollen nicht?
Aber. Hans . . ."

Noch immer hielt fi
e ihm die fchmale. weiße

Hand hin, Sie leuchtete. wie ihr Geficht. förm
lich aus der Dämmerung heraus. Langfam legte
er fchließlich die feine hinein. „Das if

t etwas

fehr Künnnerliches. Fürftin . . . Freundfchaft.“
,.Oho! Kommt ganz darauf an. wie man es

auffaßt. Sehen Sie. Hans. ic
h

hab' Sie wirklich
gern. Mehr wohl. als Sie es verdienen. Jch
möchte Jhnen dafür den beften Beweis geben . . ,

"

Sie zögerte doch ein paar Augenblicke. dann fuhr

fi
e halblaut fort: „Laffen Sie fich raten. Hans . . .

heiraten Sie Ruth!"
Diesmal war er es. der lachte. Aber es klang

fehr unfroh. ..Sie find verfchwenderifch in Jhrer
Güte. Fürftin. Erft bieten Sie mir Jhre Freund
fchaft
- ein koftbares Gut. wie ic

h unter andern

Umftänden gern zugeben würde
- und nun gar

die Schwefter! Aber ic
h danke untertänigft -"

er warf den Kopf trotzig zurück - „ich liebe Miß
Ruth nicht."
„Und wenn ic

h

Jhnen nun fagen würde: Ruth
liebt Sie -“
Hans ftutzte einen Augenblick. Dann fchüttelte

er den Kopf: „Rein. nein. Fürftin! Sie irren!
Und wenn auch! Miß Ruth if

t

fchön. Faft fo

fchön wie Sie, Aber es liegt eine Welt zwifchen
Jhnen beiden. Sie wiffen es beffer als ich.
Vielleicht wiffen Sie's freilich auch nicht. »- noch
nicht! Sie find das Feuer ., . Ruth if

t das

Waffer. Jch könnte mich vom Feuer verbrennen

laffen . . . zu eitel Kohle und Afche! Aber am
Rande des Waffers würde ic

h

verdürften! Nein. . .

nein . . . nein!“

„Das ift wieder alles Einbildung . , . Phrafe.
mein lieber Hans! Ruth paßt fogar viel beffer
für Sie . , . nun. als ic
h

je gepaßt haben würde!

Paßt überhaupt beffer zu einem deutfchen Manne.
Gerade weil fi

e die paffivere Natur ift. Aber

laffen wir das Thema fallen . . . für heute. Es
wird auch Zeit. Mein Mann wartet gewiß
fchon voll Ungeduld. der Pferde wegen nämlich.“
Jn der Tat. der Wagen war bereits vor

gefahren. Die andern Herrfchaften faßen noch
plaudernd unter dem Birnbaum nm den ab
gedeckten Tifch. auf dem ein paar Windlichter
ftanden. Der Fürft aber lehnte neben dem Pfarrer
an der Gartenpforte im Dunkeln; nur das leife
Glimmen der Zigarette leuchtete. als er die Afche

abftieß. über fein feltfam mildes und jetzt zugleich
etwas fpöttifches Geficht.
„Rum Elly. genug Landfchaftsftimmung be

wundert? Ein Stück feuchter Wiefe. ein paar
Erlen -“
..Ganz recht. Peter! Und nebenbei ein kleines

Stück Himmel. in ganz eigner Beleuchtung. Aber
du weißt das ja nicht zu fchäßen. Run wollen
wir uns übrigens empfehlen.“
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Wenige Minuten fpäter fuhren fie ab. nach
dem die Fürftin noch die dringende Bitte aus
gefprochen hatte. ohne feierlichen Gegenbefuch fich

recht bald auf Schloß Glaring anzufagen. Auf
einen Augenblick hatte ihre Hand auch in der von

Hans geruht; die feine fiebrig heiß. die ihre kühl.
ganz ruhig.

-

Kurze Zeit ftanden die andern noch beifammen
um die Großmutter und den Pfarrer. die fich in
irgend ein kleines Neckgefpräch verwickelt hatten.
Nur Hans war etwas abfeits an den Tifch ge
treten und fah ftarr auf ein paar Nachtfchmetter
linge. die raftlos die Windlichter umfchwärmten.
Dann brachen auch fi

e auf.
War's ein Zufall? Ganz zuletzt ftanden fich

auf einen Moment Tina und Hans allein gegen
über. dicht am Tifch. Der Lichtfchein hufchte über

ihr bräunlich angehauchtes Geficht. Er konnte
deutlich erkennen. wie fi

e die vollen Lippen zu
fammengepreßt hatte. und das trotzige Leuchten in

ihren dunkeln Augen. Es tat ihm fchmerzlich
weh. Wie fchön fi

e

doch war! Und nun fo ganz
anders zu ihm wie ehedem. Nun ja. es konnte
eben nicht anders fein.
..Gute Nacht. liebe Tina.“ Er ftreckte ihr die

Hand hin.
Aber da fchob fi

e ihre beiden Hände auf den

Rücken. fah ihn groß an. erwiderte kurz: ..Gute
Nacht!“ und trat unmittelbar an den Tifch heran.
die Kerzen zu löfchen. Er hörte noch. wie fi

e

fagte: ..Die armen Schmetterlinge.“ dann ver

fchwand fi
e im Dunkel.

Der_ Paftor war mit den übrigen ein paar
Schritte auf dem Anger mitgegangen, Als Hans

fi
e einholte. kehrte er um.

Die Mutter hakte fich in den Arm des Sohnes,
..Warte ein wenig. Hans. Laß die andern voraus.
Ich muß dir etwas fagen . . .“ bat fi

e in ihrem
ängftlichen Tonfall.
..Es if

t

fchon fo fpät. Mama. . , Aber bitte.
was ibt's denn?"
Sie hüftelte ein wenig. wie immer. wenn ein

Gefühl der Verlegenheit fi
e drückte. Und das hatte

fi
e leicht. wenn fi
e mit dem großen Sohn ein

ernftes Wort fprechen wollte. Dann begann fi
e

endlich: ..Lieber Hans. wie konnteft du denn mit
der Fürftin allein in die Dunkelheit hinaus
laufen . . ,*2

War es nur das? Er zwang fich zu einem
Lachen. ..Aber. Mama. was habt ihr denn hier
immer noch für kleinliche Anfichten!“
..Kleinlich oder nicht. Hans. es mußte auf

fallen. Jhr bliebt auch fo lange fort, Hans. ic
h

forge mich. Du haft mir nie gefchrieben. daß du
bei den Woldeggs viel verkehrft. Das ift fchon
wie Abficht. Ganz überrafcht war ich. wie intim
ihr feid , . .“

„Nun. Mama? Was weiter?“
..Nun ja. Hans! Lieber Gott. eine verheiratete

Frau . . . eine Fürftin . . .“

..Eine Fürftin if
t ein Menfch genau wie jeder
andre. liebe Mama. Die fchöne Ellinor läßt fich

vielleicht ein bißchen gern die Cour fchneiden _
flirten. nennen fie's drüben -. aber ic

h kann dir
zufchwören. mit den heili ften Eiden. es hat nichts
auf fich. Sie if

t

nämlich. unter uns gefagt. kalt
wie eine Hundefchnauze!“
„Pfui. Hans. welch häßlicher Ausdruck!“

meinte die Mutter. fcheinbar fehr empört. aber fie

atmete doch erleichtert auf.
Sie gingen gerade am Zaun des Kantorgartens

entlang. Ein Hund fchlug an. Dann war wieder
tiefe Stille.

..Weißt du eigentlich. daß Tina einen Antrag
gehabt hat?" begann die Mutter wieder.

rfi
..Aber nein! Und das fagt ihr mir jeßt

e _FF

..Der Pächter aus Salikow. der Habert. Ein
netter. wohlhabender Mann. Aber das dumme

Din?
hat ihn ausgefchla en

- rundweg!"

r atmete etwas f wer. Der Abend war
doch fchwül. „Dann wird fi

e ihn eben nicht ge
liebt haben. Mama.“ brachte er endlich her
vor. Und nach ein paar Sekunden fügte er. faft
wie in unwillkürlicher Anerkennung hinzu: ..Tina
wird ganz gewiß überhaupt nie *ohne Liebe hei
raten.“

..Nun ja . .. ja doch! Es ift das ja auch
fehr recht. Nur . . . fie if

t

doch auch fchon zwei
undzwanzig Jahre. und Gelegenheit hat fi

e nicht
viel. und wenn unfer alter Heckftein mal die
Augen zumacht
-
weißt du. Vermögen if
t

nicht da, Mein Gott. ic
h

fürchte manchmal. fi
e

hat fo etwas wie eine Jugendliebe für dich.
Hans.“
..Ach Unfinn. Mama! Wir

Li
n
d ftets wie zwei

gute Kameraden gewefen! Was u dir nur immer
für Sorgen machft. Geradezu eine eigne Gabe
haft du dafür.“
„Mein lieber alter Junge . , . ja . . . ja! Das

fagte Papa auch immer. Aber die Sorgen kommen
eben von allein. Wenn ic
h

fo vorausdenke . . .
die Oktoberzinfen . . .“

Er hieb mit dem Spazierftock in feiner Linken
eine Quart durch die Luft: ..Ach - wenn es nur
das wäre - kommt Zeit. kommt Rat!"
Sie bogen in den Parkweg ein, Und da

fahen fie. daß Großmutter fich unter die große

Kaftanie gefetzt hatte. Malwine und Gallweg
ftanden neben ihr. und Großmutter fang. fcherz
haft mit ihrem Krückftock drohend. den Enkel mit
dem uralten märkifchen Sprüchlein an:

..Hans mit dem Krufelkragen
Stieg up den Kakelawen.

Fiel hinunger.
War des teen Wunger: .
Wär' er net hinupgeftiegen -
Wär' er net hinunne liegen!“

Sie fang es mit ihrer zittrigen halblauten
Stimme. und ihre Augen glitzerten dabei ordent

lich fchelmifch durch das Dunkel. Als ob fi
e

fagen wollte: Ja. ihr Hagelitze! Ganz verflixte
Kerlchen feid ihr doch!“
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[ll
Die alte Kalefche wurde angefpannt. Die

beiden ehrwürdi en Braunen. die immer noch
die Leibpferde hießen. obwohl fi

e ihren Dienft

in der Wirtfchaft mittun mußten wie alle
andern Gefpanne. waren bereits aus dem Stulle
gezogen; Lierke. der als Großknecht und Vogt
den fehlenden Jnfpektor vertrat. aber zugleich
Leibkutfcher fpielte. wenn es darauf ankam. legte
brummelnd die letzte Hand an fie, Er brummelte
immer und gegen jedermann; felbft gegen den
von ihm vergötterten „Herrn Leitnant“.

Hans ging. das Einglas im Auge. prüfend
um die alte Karrete herum. Er fand fi

e

fcheuß

(ich: der Lack hier und dort abgefprungen. die

Kiffen ausgefärbt. die ganze Form wahrhaft
antediluvianifch. Ehre war mit ihr fo wenig
einzulegen auf Schloß Glaring wie mit den über

fütterten Braunen und mit dem guten Lierke. Der

hatte feinen Livreerock und feinen Chlinder fchon
oben auf den Kutfcherbock gelegt. während 'e

r

im

bloßen Kopf und in Hemdärmeln herumhantierte.
„Den Hut hätteft du aber auch aufbügeln

laffen können. Lierke.“

„J nu wo denn. Herr Leitnant?! Js noch
lang frifch, Un überhaupt..."
„Na was denn. Lierke?"
„Putzen, ., immertau putzen un immertau

uffbügeln un niemals nich wat Neiges! Nu nee!

Füfzehn Joar häns ick nu grad den Ruck. An
die Aermeln is goar keen Tuch nich mehr dran -"
End„Adjes.

Lierke! Wenn du anfängft. hat's kein

e.“

„Nu nee. Herr Leitnant. ick mein7 bloß fat'
Hans blieb doch noch einmal ftehen. ..Einen

Gefallen mußt du mir aber heute tun. alter
Gottlieb! Betrink dich nicht.“
„Jch? Aberft. Herr Leitnant. Da kenn'n

fich doch die ältften Leite nich druf befinne. daß

ic
h mir mal betrunken hab'."

„Na - na!“
„Na ja! Hechftens doch mal fo 'n ganz kleenen

Köben. Un überhaupt -' bei Fürfchtens! Jch
weeß doch. was ic

h meine gnä'geHerrfchaft fchuldig
bin. Hu. Liefe! Nich in die Lamaing! Un
überhaupt - wer weeß. ob wer da in Glaring
wat Orn'liches zu heben kriegen. Gemeinhin näm

lich. je dicker fie's ha'n. defto knapper jeben fie's.“

„Lierke. wenn ic
h mal recht reich werden follte.

kriegft du von mir - na. was denn? - 'n Korb
Champagner."
Der Alte griente, „Das möcht7 wull anjehn.

Herr Leitnant. Sie täten's am End ooch. Sie

fin nich fo wie die übrigen Edelleite. nich wie

die Kerfchbäume
-“

„Kirfchbäume?"
..Nu ja doch! Wenn die blühn. die Kerfchen.

denkt mer. wer weeß nich. was vor 'ne Ernte wer'n

wird. Se verfprechen ville. aber fe halten nifcht."
Hans machte. daß er fortkam. Es war auch

Zeit. denn die Mama erfchien fchon auf der

Veranda. Jn dem Schwarzfeidnen. das an Alter
dem Livreerock Lierkes kaum viel nachftand. Er
fchämte fich doch ein wenig daneben in feinem
eleganten Zivil. Ganz neu und noch ganz un

bezahlt. Ach
-
diefe Rechnungen! Nur nicht

daran denken!

Frau von Hagelitz hatte verweinte Augen.
rot umrändert. Hans fah es und drückte fich
fcheu um die Hausecke herum. Natürlich. Mama
braute ja immer ein bißchen leicht am Waff er! Aber

daß ihr das fo nahe gehen würde. das mit dem
dummen Brief heut morgen von dem alten Manaffe
wegen des Wechfelchens

- lumpi e 2000 Em -
das war denn doch nicht zu glau en. Der Kerl

mußte eben warten . , . bis . , , bis . . . Nun

ja
.

bis er bezahlt wurde. Unverfchämtheit über

haupt. hierher zu fchreiben.
Aber ein Ende mußte doch emacht werden.

Ein Ausweg mußte gefunden wer en. endlich ein
mal aus der ganzen Mifere herauszukommen.
Gründlich. mit einem Male!
Seit zwei Tagen ging das Hans im Schädel

herum. ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Die
Mutter hatte ihn endlich bewogen. fich einmal

ihre peinlich genau geführten Bücher vorzunehmen.
Du lieber Gott. ja. fi

e

hatte fchon recht: ein.

höchftens zwei Jahre ließ fich Vielberg noch
halten. Aber dann war's heidi mit dem letzten
Gut der Hagelitze. auf dem fi

e über dreihundert

Jahre gefeffen hatten.
Heidi

auch mit ihm!

Während er neben Tierke auf dem Bock faß
und die alte Karrete durch den Sand mahlte auf
Glaring zu. arbeitete es unaufhörlich weiter in

feinem Köpfe. Das mit den elenden materiellen
Sorgen - und noch etwas andres. was ihn
nicht losließ. Tag und Nacht. feit der letzten Unter
redung mit der Fürftin. Ob fi

e es wohl ernft
gemeint hatte. das mit Ruth? Vielleicht hatte
fie's im Augenblick ernft gemeint. Und würde

doch erfchrecken. wenn es wirklich Ernft würde , . .
Und das wäre auch ein Triumph.
Er hätte fi

e haffen können in der Erinnerung.
die fchöne Frau mit ihren wohlwollenden Freund
fchaftsphrafen. Wie hatte fi

e

doch gefagt: er fe
i

überhaupt keiner großen tiefen Leidenfchaft fähig?!
Als ob fi

e in feinem Herzen lefen könnte. Lächer

lich! Oder boshaft! Oder beides.
Der Wa en mahlte weiter durch den tiefen

Sand. den erghang hinauf. den fchon Großvater
immer hatte chauffieren laffen wollen, Beim

Wollen war's aber auch geblieben. Alt-Lierke
brummelte allerlei vor fich hin. halb für den

Herrn Leutnant. halb für die Braunen beftimmt.
halb nur für fich felbft, Ab und zu klang im
Rücken von Hans ein heiteres Wort Gallwegs auf.
Der gute Spatz! Der konnte lachen: keine

Schulden. eine brillante Laufbahn vor fich- all

gemein beliebt! Na freilich: ein Hundeleben war's

doch. das der Spaß geführt hatte! So auf jede
kleine Extrafreude zu verzichten. jedes Emchen
dreimal umdrehen. ehe man's ausgibt. Scheuß

liches Dafein! Jetzt ging's wohl etwas beffer.
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feit er fich manchmal ein paar Kröten mit feiner

Schriftftellerei nebenbei verdiente. Bei feiner
Sparfamkeit . . .
Nun waren fi

e

endlich oben an den Kuffeln.
dicht an der großen Ehauffee. die auf Glaring
führte. Das trotzige Gemäuer des Schloffes und
ein Stück des Glaringer Sees blickten fchon drüben
aus dem Grün auf. Da überholte fi

e ein fürft
licher Wagen
-
famofe Schimmel. bemerkte Hans

im Vorüberfliegen. Und dann fah er das freund
liche Antlitz des Pfarrers und. auf einen Augen
blick nur. Tinas füßes Iungengeficht, Auffeufzen
hätte er mögen. Ra ja. fchönfte Ellinor! Hab
du mal 7ne große Leidenfchaft . . . wenn du keine
Moneten haft! Die Tina da. die wäre fchon der
großen Leidenfchaft wert gewefen. und es hätt'
unfrerfeits nicht daran gefehlt. Aber am beften
fehlte es! Wie immer. Oder follt' ic

h etwa um

folcher großen Leidenfchaft willen Steine klopfen?

Zu dumm! Dann doch lieber das andre. . .
Und Hans lächelte plötzlich vor fich hin.

Eigentlich war er doch ein Glückspilz. bei allem
Pech. daß ihm die Frauensleute fo nachliefen.

Komifch
- was hatten fi

e nur an ihm? Be

fcheidenheit if
t eine Zier -. doch weiter kommt

man ohne ihr! - Hübfcher Kerl ift man ja!
Schwatzen kann man auch! Bißchen Augen

verdrehen auch! Na. wenn das langt . . . bene . , .
bene . . .

..Ru könnten Sie aber wirklich etwas zulegen.
Lierke!“

..Meinftwegen. Herr Leitnant. Obfchon , . .
niir legt keener wat zu. Und überhaupt: die

Liefe da fchafft's nich mehr lange. Ra ja . ..
mit Anftand woll'n wer fchonftens bei Fürfchtens
einfahren. Anftand muß überhaupt find im
Leben . . ,“

Die Fürftin hatte ..ganz freundfchaftlich“ gebeten.
So verfchwand die kleine Gefellfchaft denn

auch faft in der fchönen. kühlen Riefenhalle des

Schloffes. in der Tee und Kaffee ferviert wurden.
Nur Graf und Gräfin Ducker und Grabow waren
noch da

>- „Siharmante Leute!“ imitierte Hans
feine Kameraden. „Sie als Oftpreußin hat den
Pferdepips und ruiniert damit ihren Mann!“ -
und Herr von Plenshagen aus Plenshagen: ..Unfer
Volksvertreter. Abgeordnetenhaus und Reichstag.

Hat aber noch nie eine Rede gehalten. was auch
_anz gut ift. Uebrigens unverheiratet. gefürchteter

Iamilientäufcher.“
Man faß an einigen kleinen Tifchen in der

einen Ecke des gewaltigen Raumes. Hier war

durch Pflanzenarrangeinents und hohe japanifche
Wände etwas wie ein kleines Zimmer für fich
gebildet. zu beiden Seiten einer breiten Tür. die
jetzt geöffnet war für den Blick auf den dunkel
grünen See hinaus und den Buchenforft drüben.

Zwei Diener glitten geräufchlos hin und her. An
der Freitreppe. die zum Obergefchoß führte. ftand

in Frack und Escarpins der alte Haushofmeifter.
Ein von Hans fehr verwünfchter Zufall fügte

es. daß Ruth Forfter und er an demfelben Tifchchen

zu fitzen kamen niit Gallweg und Tina. Es ver
ftimnite ihn von vornherein. Es verftimnite
ihn an fich. es verftimmte ihn. daß Tina ihn
vollftändig ignorierte und bald mit dem Spatz ini

anfcheinend fröhlichften Plaudern war. Er ver
ftummte und ärgerte fich auch darüber und nicht
zuletzt über die „Normalhaltung“ von Ruth und
ein paar. wie es ihm fchien. lauernde Blicke der -

Fürftin. Und dabei bemerkte er doch. daß Ruth
heut befonders gut ausfah. Vorzüglich fogar.
Sie trug ein leichtes Sommerkleid von einem
unbeftimmten matten Blau. das fich in ganz lofen
Falten um ihre fchlanken Glieder fchmiegte. Raf
finiert einfach. dachte er

-
ficher von Worth

oder Paquin. Links oberhalb der Taille die paar
fteif gefteckten Lilien
- rein präraffaelitifch. Wo

das gute Tierchen nur den erlefenen Gefchmack
her hat? Ob Ellinor? Ach was. eine exquifite

Kammerfrau wird's fein, .. Aber famos fah

fi
e

doch aus. Tina daneben. trotz all ihrer Schön
heit. das reine Afchenbrödelchen.
..Was unternehmen wir nachher. Miß Ruth?“
Er mußte doch endlich einmal anfangen. ..Haben
durchlauchtigfte Schwefter fchon disponiert?“
Sie fchrak ein klein wenig zufammen. und

das freute ihn. Und ebenfo freute ihn die kleine

feine Räte. die auf ihren Wangen emporftieg.
Dann war fie gleich wieder ruhig. Dame von Welt,

..Ellinor meinte. wir follten auf dem Motorboot
eine kleine Spazierfahrt unternehmen -.“ fagte

fi
e in ihrem etwas gedehnten Tonfall. Aber eine

angenehme. fanfte Stimme hatte fi
e

doch.

„Motorboot?! Ei. ei! Neuefte Errungenfchaft
auf märkifchen Seen, Das laffe ic

h mir gefallen.

Elektrifch?“
..Leider nein. Herr von Hagelitz. Ellinor . . .

mein Schwager werden ja erft im nächften Iahre
hier über elektrifchen Strom verfügen. Es ift

ein Boot mit Benzin-Feuerung. Aber fehr gut.
Wie mein Auto -“
Tina mußte herübergehorcht haben. Sie

rümpfte das Näschen und fagte plötzlich. eigentlich
unpaffend laut. dazwifchen: ..Benzinl Pfui. wie
das riecht!“
Gallweg lachte. Aber Ruth meinte ganz ernft

haft: ..Man merkt es kaum.“
..Autos und Motorboote find doch eigentlich

was Schreckliches.“ warf Tina wieder ein. ..Ma
fchinen
- immer Mafchinen! Wenn ic

h

könnte.
wie ic

h wollte: ic
h

führe fo mit einem ganz. ganz
kleinen Wagen durch den grünen Wald. ruderte

?i
f einem ganz. ganz kleinen Boote über den

ee _1|

..Aber der Wagen. das Boot müßten doch
wenigftens für zwei Platz haben?“
„Das käme doch noch fehr darauf an - auf

den zweiten nämlich.“
Ruth faß fchon wieder ganz fteif und korrekt.

dabei immer mit einem leichten. liebenswürdigen

Lächeln auf dem fchönen. ebenmäßigen Antlitz.
..Befie Tina. nichts für ungut. aber Sie find

um ein Vierteljahrhundert zurück.“ Hans fagte
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es in fcharfem. ärgerlichem Tonfall. ..Kennen
Sie nur erft einmal den Reiz des Sports. der
Schnelligkeit -“'
..Ich fahre lieber langfam. Aber ic

h

fahre
ficher!“ Sie fagte es ruhig. aber fie fah dabei -
heut zum erften Male - Hans voll in die Augen.
Nur auf eine Sekunde. Dann wendete fi

e

fich

gleich wieder an Gallweg. und Hans hörte. wie

fie. wohl einen abgeriffenen Faden aufnehmend.
meinte: ..Ia. die Hagelitzfchen Grabdenkmäler in

unferm Kirchlein müffen Sie fich anfehen. Be

fonders das von dem Matthias. dem General

Friedrichs des Großen. dem letzten bedeutenden

Hagelilz . . .“

..Alfo gut. Miß Ruth! Wir fahren nachher.
bald! Nach Woldegg. fchlage ic

h vor. Oder
wollen wir lieber Tennis fpielen?“
..Ach nein. Herr von Hagelitz. Aber ganz.

wie Sie wollen -“
..Bleiben wir bei der Seefahrt. Und nun

geftehen Sie mir einmal offen. wie Ihnen unfre
Mark gefällt. Miß Ruth?"
..Sehr gut. Herr von Hagelitz. Ich liebe

diefe Ruhe hier . . .
* und ich liebe überall zu fein.

wo es meiner Schwefter gefällt.“

..Alfa Durchlaucht gefällt es hier?“

..O ja. Herr von Hagelitz, Warum follte
es ihr hier nicht gefallen?“
Hans fchluckte ein wenig. als fe

i

ihm irgend
etwas im Halfe ftecken geblieben. Und immer
dies fpitzbübifche Geficht der Tina drüben und
der leife. verfchleiert mokante Zug im Geficht
Gallwegs! Zum Auswachfen das!

Er war froh. als man endlich aufftand.
Auch an den andern Tifchen war das Pro

gramm des Nachmittags erörtert worden. und
die Mehrzahl hatte fich für die Wafferfahrt ent

fchieden. Nur die Großmutter bat um Dispens.
für fi

e gelte noch das alte Wort von dem Waffer.
das keine Balken habe; auch die blonde Gräfin
Ducker fchloß fich ihr an. und trotz aller Protefte
blieb daher auch die Schloßherrin zurück, Aber

auch fi
e begleitete die übrigen bis zum Seeufer.

..Welche
Veränderung!

Das ift ja herrlich!“
fagte Frau von Hagelitz ewundernd. als fi

e aus
der Tür in den Garten traten, Und err
von Plenshagen unterbrach gleichzeitig den kleinen

Vortrag über die Kornzölle. den er dem Grafen
Ducker gehalten hatte. und klatfchte in die Hände:
..Vraviffimo. Durchlaucht. Einfach wundervoll!“
Der leichte Abhang bis zum Waffer war in

den leßten Wochen zu einem einzigen großen
Rafengrund umgewandelt wor-den. der in köftlicher
Frifche leuchtete. Nur unmittelbar vor der Schloß
front breitete fich ein mächtiges Teppichbeet in

den Woldeggfchen Farben. gelb und rot. Unten
aber am Ufer war ein Kahnhafen eingefchnitten.
von fchön gefchwungenen Valuftraden eingefaßt.

Sandfteinftufen führten hinab bis zu der kleinen
bewimpelten Flottille: einem Motorboot. drei
Ruderbooten. einer fchlanken Segeljacht; blendend

weiß die Fahrzeuge angeftrichen; ein paar fchmucke

Ueber Land und Meer. Ill. Ott-Hefte. nix. 10

. egal!

Vurfchen in Matrofenkoftüm ftanden feitwärts zur
Bedienung bereit und eilten jetzt heran. beim

Einfteigen behilflich zu fein. Der größte Teil
der Gefellfchaft ging. unter Führung des Fürften.
dem fein Kammerdiener mit wichtiger Miene die

Mütze des Kaiferlichen Iachtklubs aus dem Schloffe
nachbrachte. an Bord der allerliebften Jacht.
Gallweg. Malwine und Tina wählten ein Ruder
boot. Hans hatte unfchlüffig geftanden. Aber
als er fah. daß Ruth ohne zu zögern auf das
kleine Motorboot überftieg. fprang er ihr nach.
Es war ihm etwas peinlich. mit ihr und dem
Mafchiniften. der freilich nicht rechnete. allein zu
fahren. Aber er konnte kaum ausweichen . , . und

fchließlich wollte er es auch nicht.
Das Ruderboot ftieß zuerft ab, Die Zurück

bleibenden fchwenkten fcherzend ihre Tücher. als

handle es fich um eine große Reife. Gallweg
und Tina hatten zu den Riemen gegriffen. Mal
wine faß am Steuer. Die Begleitung des für
das Boot beftimmten Matrofen lehnten fi

e ein

ftimmig ab.
Aber fi

e waren noch nicht fünfzig Schritte von
der Treppe entfernt. als das Motorboot in fchneller
Fahrt an ihnen vorüberfauchte. Hans fchwenkte
die Mütze. die Amerikanerin. die das Steuer

führte. neigte ganz wenig den Kopf. In der
nächften Minute war das Boot fchon weit voraus.
Schnurgerade fchoß es zuerft auf das Ziel am
andern Ufer. den Pavillon Woldegg. los. Jetzt
leuchtete es nur noch wie ein heller Punkt auf
dem dunkelblauen Waffer. Aber da fahen fi

e

auch fchon. daß es feinen Kurs veränderte und

in weitem Bogen nach Weften ausbog.
Die Jacht kam nicht fo fchnell vom Ufer los.

Aber dann überholte auch fi
e das Ruderboot.

Auf einen Augenblick fchürzte Tina unwillig die
Lippen: ..Wir krebfen ja geradezu -“. doch dann
lachte fie: ..Was tut's! Und wenn wir auch
überhaupt nicht nach Woldegg kämen. wär's auch

Die Iacht da laffe ic
h mir gefallen. aber
das Motorboot. . . nein! nein!“ Und plötzlich
'fagte fi

e impulfiv: ..Amerika und die Mafchine.
das gehört ja freilich zufammen! Und dein Bruder.
Malwine. entdeckt wahrfcheinlich jetzt gerade eine
anz neue Vegeifterung in fich für Motoren und
enzin oder Petroleum. Na »- Gefchmacksfache!“
Malwine war heut fehr fchweigfam. Sie

antwortete nicht. aber Gallweg fprang mit ein
paar Scherzworten für den Freund ein. *Hans
fühle fich eben als ganz moderner Menfch. immer
und überall; da müffe er doch natürlich auch die

Mafchine mit in den Kauf nehmen. die ja gleich
fam das Kennzeichen der Gegenwart fei.
..Vis hierher. glaub7 ich. riech' ic

h den Benzin
qualm!“ unterbrach ihn Tina heftig. ..Laffen
Sie mich nur mit Motoren und Mafchinen und
überhaupt mit all dem modernen Zeug zufrieden!“
..Aber - aber. gnädiges Fräulein! Wie kann

man das Kind fo mit dem Bade ausfchütten!
Wo wären wir denn ohne Dampfkraft. ohne

Elektrizität -“ und er fprach weiter. eigentlich

2
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immer nur von dem geheimen Gedanken befeelt.
den er in all diefen Tagen nicht los werden

konnte. hinter den Vorhang blicken zu können.
der ihm die Seele des jungen Mädchens ver

fchleierte. Er wollte fi
e

zum Widerfpruch reizen.
Es zuckte auch ein paar Male merkwürdig über
das fchöne Geficht. Aber dann zog Tina plötzlich
die Riemen ein. legte fi

e quer vor fich über das

Boot. ftützte die Ellbogen darauf und den Kopf
fet in die Hände. Und es wollte Gallweg er

f einen. als erftarre das fonft fo belebte Antlitz
langfam. -
Ueber Hans war eine ganz eigne Stimmung
ekommen. als er dicht vor Ruth. faft zu ihren
Füßen. auf dem Schemelchen faß. das er fich
herangezogen hatte. Seine Eitelkeit fühlte fich
gefchmeichelt. ein leifer finnlicher Reiz kam hinzu.
Die Gefchmeidigkeit ihrer fchlanken Glieder. die
bei jeder Bewegung fich kund tat. das feine
Ebenmaß ihres Gefichts. der ganz leichte Hauch
eines ihm unbekannten Parfüms. der von ihr
ausging. das alles nahm feine Sinne

gefangen.Er begann ihre Schönheit. die er fo oft alt ge
heißen. gleichfam zu ftudieren: die fchmalen Füße

in den weißen weichen Schuhen. die zarte Taille.
- den fchön angefetzten Hals. das volle Haar und.
als fi

e

fich einmal umwandte. um die Diftanz
vom Lande zu meff en. den blendend weißen Nacken

unter dem dichten blonden hochaufgeftec'kten Knoten.
Sie faßen fich zuerft fchweigend gegenüber.
Bis er dann fagte: ..Miß Ruth. ic

h bitt' Sie.
wir find ja in zehn Minuten drüben. lange vor
den andern. Wollen wir nicht vorher noch einen
kleinen Bogen machen. etwa nach Logow hinüber?“
..Gern!“ Und fi

e gab dem Boot fofort die
neue Richtung.
Wieder fchwiegen fi

e ein paar Minuten. Er
immer in dem gleichen Gedankenkreis. ihn aus

bauend. ausfpannend: fe
i

kein Hans Narr! Das
Leben bietet dir nie wieder die gleichen Chancen.
Was willft du denn überhaupt? Schön . . .

reich . . . ja. und gewiß gutherzig! Liebe . . .

pah . . . die wird fchon kommen . . . Und er*

redeteauf fich ein. bis er fchließlich felbft glaubte.
etwas wie Zuneigung fe

i

fchon in ihm. ein ftarker
Wunfch und Wille. dies fchöne Mädchen dort
einmal in den Armen halten. den wundervollen

Mund küffen zu dürfen . . .

Und da begann er zu fprechen. als der Meifter
frifcher gefelliger Unterhaltung. als der er bekannt

war. mit den weichen. einfchmeichelnden Tönen.
die ihm immer zur Verfügung ftanden. Von
den feinen heiteren Reizen der märkifchen Land

fchaft fprach er. und wie glücklich er gewefen fei.
als fi

e vorhin gefagt hätte. es gefiele ihr in feiner
Heimat! Vom Sport fprach er. weil er wußte.
daß beide Schweftern alle Arten des Sports
paffioniert pflegten; von ihrer Toilette fprach er.
und wie ihn gerade dies weiche. faltige Kleid.
das fo ganz über der Mode ftehe. entzücke; und
dann fprach er wieder von ihrer Heimat. von dem

bewundernswürdigen Auffchwung der Union. von

den herrlichen Naturfchönheiten drüben. von denen
er fo viel gehört habe... Nichts von allem.
was er fagte. ging in die Tiefe. Aber er brachte
es alles fo liebenswürdig heraus. immer mit*
kleinen Bezugnahmen auf fie. fo gewinnend. fo

artig.

*

Ruth faß ganz ftill. Kaum daß fi
e einmal

ein kurzes „Ja“ -_ ..Gewiß“ - dazwifchen fchob.
Aber er fah. wie aufmerkfam fi

e zuhörte. er fah
die feine Räte. die langfam in ihrem Geficht
emporftieg. Und er plauderte immer weiter und

wußte felbft kaum. wie fcharf er jedes Wort auf

fi
e

berechnete. Von feiner Jugend erzählte er . . .
ein armer Leutnant und doch immer fröhlich.. .
von feinen Familienbeziehungen . . . da die Hage

litze weit älter im Lande feien als ie Hohen
zollern . . .
Das Boot glitt jetzt im tiefen Baumfchatten

hin. Langfam - der Mafchinift. der drüben

g
m

Apparat faß. mußte ein verftändiger Mann
ein.

Plötzlich glaubte Hans Hagelilz zu bemerken.
daß fich etwas im Ausdruck von Ruths Geficht
verändere. Eine leichte Falte fchob fich zwifchen
ihren feingefchwungenen Brauen ein. Als ob fi

e

beunruhigt fei. als ob fi
e angeftrengt und fchwer

nachfinne; aber es lag auch ein Anflug wie von
Trotz darin. Und gleich darauf drehte fi

e das

zierliche Meffingrad. rief ziemlich kurz zu dem
Mafchiniften hinüber ..Volle Kraft" und fagte:
..Wir müffen eilen. Man wird uns fchon ver
miffen.“
Das Boot bog fcharf aus dem kühlen Schatten

in die gelbe grelle. die Au_ en blendende Sonne
hinaus. haarfcharf in der Richtung auf Woldegg.
Es flog förmlich durch das Waffer; die Mafchcne
raffelte und fauchte. Und Hans fragte fich ver
gebens. welche Dummheit er wohl gemacht haben
könne? Er war verftimmt. verärgert. Nun ver
ftummte auch er. Am Pavillon wurden fi

e mit

Hallo begrüßt. Selbft das Ruderboot war vor
ihnen eingetroffen. _

Jn der nach allen Seiten offenen Halle. die
unter einer Gruppe wahrer Riefenbuchen auf
einer kleinen Landzunge ftand. war ein Tifch mit
Erfrifchungen aufgeftellt. allerlei Delikateffen und
Sekt aus den Vorräten der Jacht. ..Köftlich!“
erklärte Herr von Plenshagen, ..Unfre alte biede're
Schweinevefper in das Moderne überfetzt!“
Hans ftürzte fchnell ein paar Glas Sekt

hinunter. Er hatte ein fehr unbehagliches Ge
fühl. als feien aller Augen auf ihn gerichtet. vor

wurfsvoll die einen. neugierig die andern. und
diefe vielleicht noch unausftehlicher als jene. Und
wahrhaftig. da kam auch der Fürft. bot ihm eine
Zigarette an - er empfand es faft wie einen
Judaskuß -. fchob die Hand vertraulich in feinen
Arm und fagte halblaut: ..Lieber Hagelitz. eine
Bitte! Fahren Sie auf der Jacht zurück..."
„Durchlauchtl"
„Pftl Ehem - nun ja. lieber Hagelitz. es

if
t ja nichts dabei. Meine Schwägerin if
t ja
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Amerikanerin und drüben - pah! Flirtation!
Ia aber. nichts für ungut. . , unfre guten Leut
chen hier . . . Sie verftehen mich fchon.“
„Iawohl, Durchlaucht. Obfchon . , ,“
Der Fürft ging mit ihm. fcheinbar gleichgültig

plaudernd. ein paar Schritte abfeits. als wolle
er ihn auf irgend einen der alten Baumriefen
befonders aufmerkfam machen.
..Lieber Hagelitz.“ begann er dann wieder.

und Hans empfand bitter das Herablaffende. Hoch
mütige im Tonfall. ..lieber Hagelitz. es if

t mir

fehr peinlich. . . b! .lere . . . das if
t es. Aber-

ehem
- mir fcheint. es muß doch gefagt wer

den. Ich hab' Sie fehr gern. Hagelitz. Sie find
ein Schockfchwerenöter... Ich weiß. ich weiß...
den Damen gegenüber. Solange Sie meiner

Frau die Eour gefchnitten haben - in Gottes
Namen.“ Er lachte etwas ironifch. ..Aber meiner
Schwägerin. . . nee. lieber Hagelitz , . . fo mit

ernften Abfichten etwa. . . hören Sie auf einen

erfahrenen Mann: beffer nicht! Lieber nicht!“
Es kochte in Hans auf. Einen Augenblick

dachte er daran. dem Fürften eine Grobheit ins

Geficht zu fchleudern und dann querfeldein nach
Vielberg zurückzugehen. Was bildete fich diefer
hochmütige Stump-ibold denn ein! Doch bezwang
er fich. Er war nun einmal heute Gaft hier.
„Durchlaucht. ic

h

weiß wirklich nicht
-“

„Nicht fo laut. Hagelitz! Bitte! Ich mein's
gut. glauben Sie's mir nur. Und ic

h fag's Ihnen
heute. weil ic

h

folchen dunkeln Animus hab'. als
könnte es morgen zu fpät fein. Sehen Sie mal.
Hagelitz. hätten Sie was gegenzufetzen. fo etwa

auch ein Fürftenkrönchen. ic
h würde ja kein Wort

verlieren. Trotzdem . .. na ja . . . leicht if
t es

auch fo nicht. Sie kennen eben die Verhältniffe
nicht. Erftens den Papa nicht! Ra. ic

h

fage

Ihnen . . . nee. ic
h will lieber fchweigen. Dann

die gute Ruth auch nicht. Sehen Sie. Hagelitz.
meine Frau hat 'nen großen Vorzug. Sie ift fehr
klug. Ra. mehr kann ic

h

nicht fagen. Hagelitz
-“

.Solch Stumpfbold. wie du ihn taxierteft. if
t

der Peter doch nicht!“ dachte Hans. .Der langen
Rede kurzer Sinn if

t eben: ic
h danke gefälligft

?ü
r dich als Schwager. mein Teurer. Aber fo

arfft du mir nicht kommen. Peter Woldegg.
Da fchneideft du dich.“ Und er fagte ftark und

feft:
2..Durchlaucht.

wenn ic
h nun aber Miß Ruth

liebe.“
Der Fürft ließ das Einglas aus dem Auge

fallen. Er ftarrte Hans ganz verwundert. faft
wie erfchrocken an. ..Ift . . . ift das Ihr Ernft.
Hagelitz?“ brachte er endlich heraus.

Hans triumphierte innerlich. und er benußte
den Au enblick. „Durchlaucht. ic

h

darf wohl bitten.
ein fol es Wort unbedingt als ernft aufzufaffen!“
Ganz langfam. zögernd. hob der Fürft fein

Augenglas wieder und brachte es an den richtigen

Platz. Run war er verlegen. Er fagte: ..Par
don . . . gewiß! Pardon. lieber Hagelitz. Ia.
dann . .. ja. Hoffentlich haben Sie mich nicht
mißverftanden? Ich möchte nicht . . .“

..Durchaus nicht. Durchlaucht.“ Hans fah
fich um. nun fehr überlegen. „Ich glaube. Durch
laucht. man beobachtet uns.“
Der Fürft tat ein paar Schritte nach dem

Pavillon zu, Aber dann blieb er noch einmal
ftehen. ..Hagelitz Pardon - ic

h bin doch
der Schwager - haben Sie fich fchon aus
gefprochen ?“

..Noch nicht. Durchlaucht. Aber. ehrlich gefagt.
jede Stunde kann mir die Entfcheidung brin en.“

„So? Na ja! Und nun noch eine itte:

das. was ic
h

Ihnen vorhin fagte. bleibt unter
uns. Hagelitz, Auch . . . vor allem . . . meiner
Frau gegenüber . . .“

Es fprach aus den letzten Worten eine leife
Angft. über die Hans beinahe gelächelt hätte.
Aber er unterdrückte forgfältig jedes Zucken feines
Gefichts. ..Selbftverftändlich Durchlaucht. Auf
Ehre! Ich darf doch aber darauf rechnen. in

Eurer Durchlaucht keinen . . . keinen Widerfacher
zu finden?“
..Widerfacher?

Hagelitz.“
Diesmal fchob Hans feine Hand in den Arm

des Fürften. und fo gingen fi
e

zu dem Pavillon
zurück. von der Entenjagd plaudernd.
Und Hans dachte: ,Er ift ja doch ein Stumpf

bold . . .* und als bald darauf aufgebrochen wurde.
trat er an Ruth heran; ..Miß Ruth. wir zwei
nehmen doch wieder das Motorboot?“ Er fagte
es fo laut. daß es alle Umftehenden hören mußten.
Ihm war zu Mute wie jemand. der alle Brücken
bewußt hinter fich' abbricht. aber er fpannte ge

waltfam feine Züge. daß nur ja niemand merkte.
wie unficher er auf die Antwort der Amerikanerin
wartete.

Zwifchen ihren Brauen lag noch immer die
eigenfinnige kleine Falke. Aber fi
e fagte fofort:

„Gern. Herr von Hagelitz.“
Diesmal feßte fi Hans an das Steuerrad;

Ruth faß auf der ängsbank. etwa zwei Fuß
von ihm entfernt. In ihrer gewöhnlichen. kor
rekten. etwas fteifen und doch auch etwas phleg

matifchen Haltung. Er fteuerte zuerft genau
gradaus auf Schloß Glaring. Bald aber warf
er fo plötzlich das Steuer herum. daß das Boot
einen Augenblick ftillftand. in allen Fugen zitternd.
um dann fchräg über den See hinwegzurafen.

dicht an der fürftlichen Iacht vorbei. die gegen
die herrfchende Flaute nur fchwer aufkani.
..Bitte - nicht fo! Direkt nach Haufe!“ rief

Ruth halblaut. Aber er fchüttelte den Kopf.

„Der Weg if
t

zu kurz. Miß Ruth. für das. was

ic
h

Ihnen zu fagen habe.“
Sie fah ftarr vor fich hin. Ihre Haltung

veränderte fich nicht. ihr fchönes Geficht drückte
weder Schreck. noch Freude. nicht Hoffnung. nicht
Erwartung aus. Nur der eigenfinnige Zug blieb.
vertiefte fich vielleicht noch. Hans umfpannte das
kleine Meffiiigrad feft mit beiden Händen und
beugte fich weit zu ihr hinüber: „Ich will Sie
zunächft fragen. Miß Ruth. was Sie gegen mich

Nein. gewiß nicht. lieber
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haben? Sie waren freundlich. gütig. gnädig
gegen mich. Aber plötzlich

-
vorhin - ift Ihre

Stimmung umgefchlagen _tt
Ganz langfam fchüttelte fi

e den Kopf.

..Dochl doch! Ich irre mich nicht. Die Augen
eines Mannes. deffen Herz bewegt ift. fehen fchaif.
Es ift nicht wahr. daß Liebe blind macht." Er
fand wieder feine fanften. einfchmeichelnden Töne.
feine Augen leuchteten zu ihr hinüber. ..Miß
Ruth. bitte. die Wahrheit. ein gutes Wort ! Bitte -“
Sie hatte ihre Hände im Schoß zufammen

gefchloffen. Nun fenkten fich ihre Augen. Aber

fi
e antwortete nicht. Es war wieder einmal tiefes

Schweigen zwifchen ihnen.
Hans bebte vor Ungeduld. Er beherrfchte

fich nur mit Mühe. Sein Blick irrte von Ruth
hinüber zu den weißen Segeln der Iacht. die
träge über das ftille Waffer fchlich; er berechnete
im ftillen. wie knapp die Zeit war. die ihm blieb.
bis er drüben am Schloß anlegen mußte. Dann
bat er doch wieder: ..Miß Ruth! . . , Liebe
Ruth -"
Sie fah nicht auf. Es war faft. als fürchte

fi
e

fich. Ganz tonlos. unficher. ängftlich kam es

endlich von ihren Lippen: ..Es if
t

ja doch alles

nicht wahr. . .“

..Nuthl Was foll nicht wahr fein?!"
Ihre Au en blieben immer noch gef'enkt. Aber

fi
e fagte. weinerlich und doch in einer verhaltenen

Leidenfchaftlichkeit. die ein wenig an die eines

unzufriedenen Kindes erinnerte: ..Es ift eben nicht
wahr! Ich bin auch nicht blind! Ich weiß doch.
wie Sie immer nur Augen für Ellinor gehabt
haben . . . und nun plötzlich . . ."

Alfo das war es! Er atmete tief auf, Nun
wußte er alfo. fi

e liebte ihn wirklich. Das
andre... nun. darüber kam man hinweg. Wenn

fi
e ihn fo liebte. daß fi
e bei all ihrem Phlegma

eiferfüchtig war - defto beffer!
..Sehen Sie mich einmal an. Ruth! So!
Nein. . . ordentlich! Feft in die Augen! Liebe
Ruth! Ellinor . . großer Gott! Ellinor
verehrt man. Ellinor bewundert man. Man
fpannt fich. einer unter vielen. vor Ellinors
Triumphwagen! Aber Liebe. Liebe. Ruth...
das if

t ganz etwas andres! Nein. nicht die
Augen niederfchlagen. die fchönen. großen. guten
Augen! Mich anfehen. Ruth! Und mir glauben!
Ich liebe Sie. Ruth . . . nur Sie!“
Er fchob fich ein wenig zu ihr hinüber. Er

faßte mit feiner Rechten nach ihrer Hand. hob

fi
e und legte fie. fi
e immer fefter unifpannend.

mit an das Rad.
..Sehen Sie. Ruth , . . fo! So ivollen wir

gemeinfam fteuern! Heut und durch das ganze
Leben. Glücklich fein. Ruth . . ."

Plötzlich beugte er fich herab und drückte feine
Lippen auf die fchmale kühle Hand. die leife er
zitterte; aber fie blieb feft am Steuerruder zwifchen
feinen Händen liegen. (Fomemmg ,9W

Die töntgliihe sammlung alter Mufitinfiruminti zu Girlinshailottinfiurg

Seit
1888 befitzt Berlin eine Sammlung alter
Mufikinftrumeute. die mit 242 Stücken be

gann und jetzt gegen 3000 Nummern umfaßt. Die
größte Bereicherung erfuhr fie im vergangenen Iahr
durch den Ankauf der
Genfer Sammlung. wo

dies Inftrument durchaus nicht die Rolle wie heut
zutage; die jungen Herren und Damen des 16. und
17. Jahrhunderts bevorzugten die Laute. Mit ihr
konnte das damalige Klavier in keinen Wettbewerb

für der Kaifer hochherzig
200 000 Mark fpendete.

dem einzigartigen0 f _ - . .» 7, 2., - _ll ».9-N. *.- ".-.'*1K.>*' l4- - .>- “" . . -- x .. 7 " *Ol x! '

Mufeum find vieleSchaße
..q- ,.
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erften Ranges; für das
“

Sgudicßim b d
e
ig

f?Yiggitge chi t
e iete i ier

ein unvergleichliches Ma
terial. Die Sammlung

hat jetzt endlich in der
neuen Hochfchule für
Mufik ein würdiges Heim
gefunden.

freilich
noch

immer ein räum ich be

fchränktes: gegen 80,Kla
viere und Orgeln liegen

noch auf dem Boden.
Die methodifch geord

nete Sammlung enthält
Inftrumente in allen
Arten und Formen. Die
Entwicklung des Klaviers

läßt fich hier z. B. von den
erften Anfängen verfol
gen. llrfpriinglich fpielte 51W' ln (lenZauptßanl
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treten. Es war ein unfcheinbares kleines Käftcheu.
das man bequem unterm Arm trug. und fein dünner.
tlimperiger Ton vermochte gegen den Wohlklang
der Laute nicht aufzukommen. Die ältefte Kon

ftruktion war das Klaoichord. das bis in die
erftenZeiten des

19, Jahrhunderts gebaut wurde; ein
kleiner Ton war wenigftens noch keine Plage für
die lieben Mitmenfchen. und man wäre froh. wenn
die oben. unten und zur Seite wohnenden Nach
barn beim Lernen für ihre ..Etüdent' nur jenes.

ach fo fanfte Jnftrument benutzen wollten. Nach
dem Klavichord kam das Spinett und feine Flii el
form. das Klavizimbel. Die Saiten wurden h

ie
r

nicht angefchlagen. fondern mit einer Federfpule
angeriffen, Es kann darauf nicht gleichzeitig forte
und piano gefpielt werden. das kommt erft bei den
fpäteren „Fortepianos“; doch half man fich durch
Aufftellung eines Spinetts auf dem Klavizimbel.
Das führte zu hübfchen Erfindungett und Variationen.
So wurden beifptelsweife die Jnftrumente gleich
zufammengebaut.

Zu
Anfang1

des 1N. Jahrhunderts kam endlich
die dritte Art. as Hammerklavier. auf. Hier wird.
wie noch jetzt. die

Saite von einem

ließ fich bequem in der Poft
t'utiche mitnehmen; es hat
einen kleinen. zierlichen Ton.
Die Inftrumente durften da
mals nur geringen Umfang

befitzen. nicht nur
des leichteren
Transportes we

gen. fvndern damit
die Virtuofett auf
der Reife fie immer

zur Hand hatten
und in Uebung
blieben.

Bei der Be
trachtung der gan

zen Entwicklungs
reihe der Klaviere.
die in dem feffeln
den Mufeum an

fchaulich geordnet

fittd. fällt ins Auge.
wie man friiher
weit mehr Sorg

La
lt auf die küttftlerifche Form-?und Ausftattung

er Jnftrumente verwandte. So find namentlich
bei den Klavizimbeln die Deckel meift mit prächtigen
Bildern gefchmückt. Oft wählte man die Form
einer Giraffe. einer Lhra oder au die eines Noten
fchrankes. Ein Kuriofum if

t das k eine Nähtifchchen
klavier. Heutzutage if

t die individuelle Geftaltung- wie in andern Dingen - von der induftriellen
ab elöft. Wichtiger erfcheint die Wahrnehmung.

d
a
?

der Charakter der Kompo itionen mit der Art
des Inftrumentes zufammeuitängt. Man kann
Händel und Bach erft ganz verftehen. wenn man

fich vergegenwärtigt. wie ihre Tondichtungen von
den damaligen Jnftrumenten beeinflußt wurden.
Auch bei den fpäteren Komponiften glaubt man
eiiie Verbindung mit dent Flügel zu erkettnen. deffen

fi
e

fich zu bedienen pflegten. So z. B. bei dent
etwa 1810 gebauten Flügel von Karl Maria von
Weber. der bereits einen vollen. fchöuen Ton auf
weift. Nicht
minder bei
dem Flügel
von Felix

Hammer angefchla
gen.

?Feteth

war die
neue et ode noch
mangelhaft. dann
aber wurde fie durch
mannigfache Erfin
dungen verbeffert.
ttnd fchließlich fetzte

dasHantmerklavier
die alten Jnftru
mente außer Kurs;
das gefchah im

letzten Drittel des
18, Jahrhunderts. __

Mozart war es.der l

die moderne Kon

ftruktion in die Kon

zerte einführte. Das
Reifeklavierchen.
das ihn begleitete. Zlbelregale(VorgängerunseesJatntoniums) aus item17.una |8. )ahritunäert
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* - einen Teil des Hauptfaales:

f
in der Mitte feffelt das Auge

l
l

eine Pyramide von arfen.
zwifchen denen kleine

r
eifter

fingerharfen hervortreten; der

Aufbau wird gekrönt von Lyra
guitarrcn und einem Geige
fpielenden Genius. Links zur
Seite fteht ein prächtig bemaltes

Klavizimbel. eines der älteften
feiner Art. Im Hintergründe
die Vüfte von Beethoven. vor
einer chinefifchen Paule.
An alte Zeiten. als nur

große Kirchen über Orgeln ver
fügten. erinnert das Bild mit
den gefchloffenen und geöffneten
Bibelregalen aus dem 17. und
18. Jahrhundert. Es find die
Ahnen unfers Harmoniums.
Die Klaviatur if

t

herauszu
nehmen. und die Deckel dienen
als Vlafebälge. Natürlich waren

diefe Inftrumente leicht zu be

fördern.
Mit Ehrerbietung betrachtet

man das fchlichte geöffnete

Klavizimbel von Sebaftian
Bach. der es nach eignen An

gaben
hatte bauen laffen. Es

efitzt *
2

Klaviaturen. 4 Regifter
züge und einen Lautenzug. der

Wienerflügel von )0sephUacbcl(klnlang eles19.)anrnunclerrs). der Saite die Klangfarbe dey
remis lranz.lilavlzlmbeibüleut17.)ahrhunaert) Laute Emanuel

Bach. der Sohn von Sebaftian.
Mendelsfohn-Vartholdh. den ihm ierre Erard atte es 50 Jahre in feinem

OKaufe.
und es erregte

1832 ..comme rom-enn* (i'm-une“ vere rt hat; fein h
ie
r

die Bewunderung aller ufiker. Die Samm
Ton fcheint mit den lieblichen Kompofitionen lung erwarb den Flügel für 10000 Mark. Da
Mendelsfohns. wie etwa in deu ..Liedern ohne neben fteht ein Spinett mit drolligem Bilde. Es
Worte“. innig
verwachfen zu

fein. Einen kräf
tigeren. mehr or

cheftralen Klang

hat ein Flügel.

auf dem Liszt.
Thalberg und

anerLHeroen

des

19.I rhunderts

gefpieltchaben;
er

if
t drei )örig ge

fpannt und ro

bufter gebaut. wie

für das gewaltige.
temperamentvolle
Spiel von Liszt
berechnet.

Unfre Bilder
ernähren reiche
Einblicke in die
zurzeit noch ge

fchloffene Samm
lung; es erfcheint
angeineffen . j hier
im Text einige
Erläuterungen zu
geben.
Da lil zuliaaiit 'flügel ner llönlgln Marie Antoinette(ano-orOral. [Jr. fielscber),remis klälenwerle.nul (lernManier-stuhlans

der Durchblick [ll geällnetekeisenlaolerMozarts. nut aernYoäenZä-'sgeschlosseneKelseklavterfrleärlws ars Grossen
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veranfchaulicht den Urfprung der - Kaßenmufik:
In die Refonanz find Katzen gefperrt; die Pfoten
dienen als Taften. und durch Anziehen des

Schwanzes werden die Tiere zu heftigem Schreien
erregt. Durch diefen Scherz foll ein in Ungnade
gefallener Hofnarr die Gunft Philipps ll, wieder
erlangt haben. Jm Vordergrunde ein koftbar ge
fchnitztes Spinettino.

Auf einem andern Bilde erfcheint ein aufrecht
ftehender Flügel mit der Figur des Apollo. ein
Prachtftück mit grünfeidenen Vorhängen und reichen
Bronzeverzierungen; Jofeph
Wacht! hat es zu Anfang des

Taktftock und das Schreibzeug Meherbeers ftehen
auf feinem kleinen eleganten Reifeklavier. deffen

Küße
abzufchrauben find; ein Werk von J. Plenel

aris. der felber ein berühmter Tondichter und
Mufiker war,

Die weiteren Bilder zeigen geordnete Gruppen.
Ein Schrank vereinigt allerhand exotifche Jnftru
mente. darunter abfonderliche Formen. Die primi
tioften Stücke find Negerharfen. n der Mitte
fällt eine indifche Sarinda auf dur ihren flügel- *

förmigen offenen Schallkörper; darüber hängen

19. Jahrhunderts gebaut. Da-
|neben ein altes geöffnetes. reich

bemaltes Klavizimbelbiifett. eine t

franzöfifche Arbeit aus dem j
l7. Jahrhundert.

»

Ani aufgeklappten Flügel
der Königin Marie Antoinette.
den ihr Hoflieferant Pascal
Taskin 1787 gefertigt hat. fitzt
auf unferm Bilde der hochver
diente Begründer und Leiter der
Sammlung. der ausgezeichnete
Mufikhiftoriker Profeffor l)1*. x

Oskar Fleifcher. Das Jnftru- j

ment mit den blafenden En el-
'

figürchen if
t ein kunftvo es

Rötenwerk
des Dresdener

echanikers Eduard Böhm
(Anfang des l9. Jahrhunderts).
Das Bild zeigt außerdem noch
zwei Unika. Das kleine auf
eklappte Jnftrument ift das
eifeklavier von Mozart. ein

Hammerklavier. das faft noch
ganz die äußere Form des

Spinetts aufweift. Es ftammt
aus einer Salzburger

?Emilievon der es Paul de it er
warb. Das hiftorifch fo merk

würdige Jnftrument zeigt ein
fachfte Stoßmechanik und hat
einen Umfang von vier Oktaven
und einer Ouart; die ganze
Mechanik läßt fich nach hinten
herausfchieben. und diefe Ein
richtung wurde finnreich zum
Transponieren benutzt. Das
zweite Unikum if

t das auf dem
Boden liegende gefchloffene Feld
klavizimbel Friedrichs des Gro
ßen. von Marius-Paris. Diefes
(line-ecm brieä (gebrochene Klavi
zimbel) befteht aus drei felb
ftändigen Teilen. die fo zufammengelegt werden.
daß das Gan e wie eine längliche Kifte erfcheint.
Wenn Friedri nicht gerade feinen Feinden aufzu
fpielen

hatte.
mußten ihn Philipp Emanuel Bach

oder Fa ch
.

der Stifter der Singakademie. auf diefem
Miniaturklavier zur Flöte be leiten.
Feffelnd if

t

auch das Bid mit den Reliquien
Giacomo Meherbeers. Gefchenke feiner Tochter. der
Baronin von Korff. Nur den prächtigen Erarb

Klügel
hat die andre To ter. Frau Profeffor Guftav

i

ichter. gefpendet. Da it das Bild des achtjährigen
Virtuofen und eine Büfte aus dem Todesjahr des
Komponiften (1864), Ein Adler als Notenpult. der

Holzblazinstrumente

Banjos. das Volksfaitenfpiel der amerikanif en
Neger. Beachtenswert if

t

auch das 4. Stück ,er

Mittelreihe: eine perfifche Tar. ein lautenartiges
Saiteninftrument. Auf dem Schrank fteht eine
chinefifche Pauke.
Vertrauter in ihren Formen if

t uns die Gruppe
der Zupfinftrumente (Guitarren). Das querliegende.
reichgezierte große Stück if

t eine romanifche Theorbe
oder Ehitarrone (Baßlautej. die aus Venedig und
vom l7. Jahrhundert ftammt. Ganz rechts die
Guitarre von Karl Maria von Weber. zu der er
feine herrlichen Lieder fang. die treue Begleiterin
des Jünglings auf allen Reifen; fi

e if
t ein
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Gefchenk der Enkelin
Yan
von Wildenbruch. Ge

mahlin des gefeierten ichters.
Bei den Streichinftrumenten hängt in der Mitte

ein Amati-Baß. Links davon eine der wunder
vollften Gamben von Vicen o Ruger in Eremona
(1702); fie trägt ftatt der S necke einen brillanten
gefrhmückteii Frauenkopf. Rechts flankiert den Baß
eine Viola ai boräone (Wiener Arbeit von 1736).
das Lieblingsinftrument des Fiirften Efterhazv. für
'das fein reund Iofeph Hahdn viel komponiert
hat. Es if

t

fchwer zu fpielen: die fechs Darin
faiten werden init dem Bogen geftrichen. während
der Daumen der linken Hand die unten liegenden
Stahlfait'eu fchlägt. Ganz rechts feffelt die aparte
orm einer l/'jolii cl'awore von Amati (1572); fi

e

it befpaiint mit fiebeii Darm- und darunter niit
neun Drahtfaiteu. die fhnipathetifch mitklingen und
dem Ton rößere Lieblichkeit geben. Zierlich find
die drei keinen Tanznieiftergeigen (Pochette); ini
Korpus der einen fteckt neben dem Ficdelbogen ein
bemalter Papierfächer. Diefe ininutiöfen

Miftrumente waren namentlich bei den Geigern der inne

zeit in Gebrauch.
Die Gruppe der

Folzblasinftrumente
enthält

anz links eine riefige aßpommer von drei Metern
Länge. in der Mitte den würdigen Kontrabaß. rechts
davon eine Doppelklarinette mit klavierartigen Taften
(franzöfifche Arbeit vom 18. Jahrhundert); darüber
eine Klarinette in Schlau enforin. Das große In
ftrument mit feitlich nach unten hervortretendein
Miindftück if

t eine Baßklarinette; ganz rechts hängt
ein Baffetthorn mit eigenartig aiigebrachtem Mund
ftück und Schallbecher (von Streitwolf-Göttiugen

1825). Aus der unteren Reihe erwähnen wir das
gebogene englifche Horn.
Das letzte Bild veranfchaulicht eine Reihe von

Blechinftrunienten. In der Mitte eine Klapptuba;
links von ihr ein Cor rueee. eine Art c“agdhoru;
rechts das iin 19. Jahrhundert viel ge räuchliche
Klappenhorn. Das vielverfchluiigene Inftrument

niit den fieben Schallöffnungen if
t eine von Sax

Paris 1852 erfundeiie Trombone; darunter liegt
wie ein bezwungener Drache das Serpent. ein
großer Baßzinken. Das andre

Monxtrum
mit deni

Drachenkopf if
t eine Buccina (Ba trompete). die

Trombone des 18. Jahrhunderts. Auf der rechten
Seite befchließen das Gruppenbild eine Diskant
pofauiie. ein Waldhorn von 1804 und die fchlauke
Herolds-Trompete mit feideugeftickter Fahne.
-
Beachtenswert ift. daß friiher jedes einzelne
Inftrument iu den verfchiedenen Formaten gebaut
wurde. damit es einen ganzen Chor darftellen
konnte. vom Diskaut bis zuin Baß. Erft gegen
Mitte des 18. Jahrhunderts griff man aus den
Chören die beften Vertreter heraus: ftir Diskant
die Flöten. für Alt die Oboen. für Baß die
Fagotts. Welchen Reichtum an Inftrumenten unfre
Vorfahren befaßen. erkennt manfo recht beim Durch
ivandern der einzigartigen Sammlung. Richard
Wagner hat manches Inftrunieut der Vergangenheit
zu neuem Leben erweckt. Vielleicht trägt das Mufeuiii
dazu bei. weitere verloren gegan ene Klangfarben
wieder aiifzufrifcheii und fo die iifik der Gegen
wart zu bereichern.
Da if

t z, B. ein Tafelklavier von 1791. bei
dem durch finnreiche Kombination Zither.

Zarfeund Orgel mit dem Klaviertou vereinigt find. enn
man das Inftrument beherrfcht wie der Direktor
der Sammlung. Profeffor Fleifcher. laffeii fich ihm
wundervolle Töne entlocken. Gerade folche Koni
binatioiien könnte man mit den modernen technifchen

.inkasmitteln

viel leichter und wirkungsvoller aus

u ren,

Ein andres Jnftrument freilich wird wohl nicht
mehr wiedererftehen. obwohl Männer wie Goethe.
Iean Paul und Heine davon fchivärinten: die
Glasharmonika. Sie beruht auf der Idee von
Benjamin Franklin. abgeftinimte Gläfer auf eine
Spindel aufzureihen. Es if

t ein rotierendes In
ftrument. bei dem man die Töne durch Reiben an

Gruppevon Zlewblazlnstrmnenten
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den Wänden der Glasglockeu erzeugt. Zu ihrer
Herftellung bedurfte es einer großen Kunft der
Glasbläferei; von 20-80 Glocken war vielleicht
nur eine verwendbar. In Böhmen und Mähren
gab es ein paar Meifter. die fi

e fertigteu. Als fie
ftarben. war es mit der Herftellung diefer Inftru
mente vorbei. Die Sammlung hat davon noch
vier. aber nur ein einziges if

t

brauchbar. Geht eine
der Glocken entzwei. fo if

t es auch mit diefem letzten
Inftrument zu Ende. Zu den Meiftern auf der

GruppeeuropäischerZupfinstrumente

Glasharmonika gehörte Gluck; auch Mozart lernte
als achtjähriger Knabe darauf fpielen und hat
Stücke dafür komponiert. Mit großer Vorliebe
fpielte es der berühmte Augenarzt Albrecht von

Graefe. Profeffor Fleifcher if
t jetzt wohl der

einzige. der das klangvolle Inftrument noch meiftert.
Der Ton ift fo eindringlich. daß man die Nervofität
des 19. Jahrhunderts auf die Glasharmonika zurück
fi'ihren wollte. Das Inftrument if

t längft außer
Gebrauch. aber die Nervofität if

t leider noch immer da!
o1-, 7L. Römer

[las vertretene herr

(tüv wat mein heir rien ganren (ag.

nun wirci ez tilibei uncl trüben -
(kompeten uncl Zeigen uncl paulcenschlag,

ou taniezt mit lachencl vorüber.

68 jauchren Flöte uncl Mannen',

l)u lacth 80 ruhig, ctu Riese!

l)a springt mein het: aut cla8 blanlce l'aeltett

llncl rollt an unter ctie Füsse.

68 hüpft wie ein toter liincleiball

llnti tanrt unit will nicht ruhen,

68 Folgt im Zaal allübetall

deinen kleinen tanZenclcn 8chuhen,

l)ie heiten uncl Damen lachen wie toll. -
lllie klingt cloch fachen 80 herrlich!

ich düclte mich tiei uncl ltummetuoll

llncl lächle selber Ichmeirlich.

l)a Ich' ich äich plölrlich vor mit stehn,

l)u hazt 80 tiihtencl gebeten:

„lleereihung >--e8 ict nicht mit Flbzicht geechehn.

ich habe lht herr reilteten.“
Earl Miene



Vollsgefundheitspficgc auf dem Lande

Von

Seh. Zanitätsrat bt. [leur. Küster

Während
bei den Gebildeten und in den Städten

der Sinn für eine gefunde Lebensweife fich
allmählich zu entwickeln anfängt. if

t er auf dent
Lande fo gut wie gar nicht vorhanden, Der große
Wert der Sauberkeit ift weder in äfthetifcher noch
in gefundheitlicher Beziehung erkannt. Die frifche
Luft wird durch feftes Verfchließen der Fenfter der
Schlaf- und Wohnräume mit artnäckigkeit fern

Yhalten.
Jn diefen durch die fe (ende Lüftung und

auberkeit naturgemäß dumpfigen Räumen wiirde
der Landbewvhner dauernd verweilen. wenn er nicht
lücklicherweife durch feine Tätigkeit auf Acker und

?feld fich den größten Teil des Tages im Freien auf
zuhalten gezwungen wäre. Das Wafchen des Körpers

tf
t

meift nur ein oberflächliches und befchränkt fich
für gewöhnlich auf Geficht und Hände, Gebadet
wird nur bei befonders günftiger Gelegenheit; im
allgemeinen if

t große Wafferfcheu vorhanden. Die
Müllgruben und Aborte werden in der Nähe von
Brunnen und Pumpen angelegt. fo daß nach
einiger Zeit das Trinkwaffer mit ungefunden. krank

tnachenden Stoffen angefüllt fein muß. Die ("anche
läßt man in vielen Dörfern auf die Straße ießen
ttnd dort verdunften. Die Speifen werden unver
deckt hingeftellt und der Befchmntzung durch Fliegen
und Staub ausgefetzt. Etwaige Wunden werden
mit
fchmuhißen

Lappen verbunden. Wohin man
fieht. übera ftößt man auf durchaus fehlendes
Verftändnis für die Grundlehren der Gefundheits
pfle e

.
x
E
s

if
t

deshalb auä) nicht wunderbar. daß die

Landbewvhner in Bezug auf Kränklichkeit und
Sterblichkeit den Stadtbewohnern gegeniiber durch
aus nicht günftiger. fondern oft genug fchlechter
gefiellt find. Berlin mit feinen zwei Millionen Ein
wohnern hat trotz diefer Maffenbevölkerung einen

befferen Gefundheitszuftand als das Land und die
kleinen Städte. Dies if
t die fichtbare Folge der

.efundheitlichen Einrichtun en. in erfter Linie der

"analifativn und der Verixorguug der Stadt mit

gutem Trinkwaffer. dann aber auch des Vor
dringens einer aufgeklärten Anfchauung iiber ein
gefundheitsgemäßes Leben. So i't Thphus aus
Berlin fo gut wie verfchwunden. ur vom Land

aufenthalt oder aus den Bädern Heimkehrende
bringen zuweilen diefe Krankheit mit. denn auch
manche Badeorte laffen nur zu häufig die Lehren
der Gefundheitsp ege außer acht. befvnders was

Abfuhr und Wa
ferverforgung

betrifft. Auch die

Brechdurchfälle der Kinder h
a en in Berlin infolge

der polizeilichen Kontrolle der vont Lattde ein:
geführten Milch ftark nachgelaffeu. Mit andertt
Worten. die mangelhaften gefundheitlichen Verhält
niffe des Landes tverfen ihre Schatten auch attf
die Städte. Statt Erfrifchung uttd Heilung holen
fich die Städter häufig fchtvere Erkrankungen.
Es liegt deshalb nicht nur im Jntereffe der

Landbewvhner. fondern auch der Allgemeinheit.

daß hier fiir gute gefundheitsgemäße*Vorrichtungen

Sorxgx>
getragen wird.

ie if
t das zu erreichen?

Vor allen Dingen if
t in der Landbevölkerung

der Sinn fiir Reittlichkeit. für frifche Luft. für Ab
härtung. kurz. für eine gefttndheitsgemäße Lebens

tveife zu erwecken. Ju erfter Reihe denke ich dabei
an den Volksfchullehrer als einen erzieherifchen
aktor, Freilich if

t

ihm erft eine feiner Wichtig
eit entfprechende Stellung einzuräumen, Die

Trakehner Beleidigungsklage hat ein grelles Licht
auf die un laubliche Behandlung und Herabdrücknng
der Volks?chullehrer geworfen. Bei einer fo fchiefen

StelltingFift
es ihnen nicht möglich. einen erziehe

rifchen Einfluß attf die Kinder und noch
tvenilgerauf die Erwachfenen auszuüben. Kinder fo en

aber nicht bloß mechanifch lefen. fchreiben.
rechnenund Bibel- und Gefangbuchverfe lernen. fon ern

.fie follen attch geiftig und körperlich zu tüchtigen
Menfchen erzogen werden, Dazu gehört aber. daß
das Kind Achtung und Ehrfurcht vor feinem Er
zieher hat. Diefe kann bei untvürdiger Behandlung
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der Erzieher feitens der Vorgefetzten aber nicht

vorhanden fein. Andrerfeits müßten die Volksfchul
lehrer auch felbft auf dem Seminar in der Gefund
heitslehre ausgebildet werden. Sie müffen in diefer
Hinficht für ihren fo wichtigen Beruf beffer gefchult
werden. Mit totem Eintrichtern und Auswendiglernen

if
t dies nicht gemacht; fi
e werden dann immer wieder

auch nur eintrichtern und geifttötend auswendig
lernen laffen. Die Volksfchullehrer müffen felbft
fattelfeft iu der Gefundhcitslehre fein und jeden
Verftoß gegen die fo außerordentlich wichtige Rein

lichkeit unangenehm empfinden. Sie müffen wiffen.
daß viele Krankheiten. wie Kindbettfieber. Wund
fieber.Blutvergiftungen.viele Hautkrankheiten

?olgcnder Unreinlichkeit find; fie müffen wiffen. da jeder

Hautriß
forgfältig

gereinigt nnd verbunden werden

muß. weil jede keinfte Wunde die Eingangspforte

für
höchft

gefährliche Bazillen fein kann. So aus
erü tet werden fi

e faft fpielend den Sinn für Rein
ichkeit. für frifche Luft. für ein gefundheitsgemäßes
Leben erwecken können. In dem täglichen Verkehr
mit den Kindern werden fi

e dann von felbft jeden
Verftoß gegen die gebotene Reinlichkeit. jede Ver
ftändnislofigkeit für die uns umlauernden Gefahren.
jede Gleichgültigkeit gegen ein gefundheitsgemäßes

Verhalten rügen und zwar. ohne direkt Unter

richt in Gefundheitsp cge zu geben. Das. was
bei geeigneten Gelegen eiten praktifch und anfchau
lich gezeigt und erklärt wird. geht nie verloren.
während theoretifcher Unterricht ohne Anfchauung
und praktifche Uebung nur mechanifch aufgefaßt
wird und bald aus dem Gedächtnis verfchwindet.
Auch der Sinn für die Schönheit der Natur.
für das Leben und Treiben in ihr. der den Land
bewohnern leider fo fehr abgeht. if

t

wachzurufen.

?Freilich

kann dies nicht in der engen. dumpfen Schul
tube gefchehen. fondern in Gottes freier Natur.
Beim Wandern durch Feld und Wald kann der
Lehrer mit größerem Erfolge wirken als in der Stube;
verlangen doch einfichtige Männer. daß der Schul
unterricht überhaupt möglichft im Freien ftattfinde.
Was dem Kinde auf diefe Weife eingeflößt wird.
das haftet dauernd. während bei älteren Menfchen
veraltete Anfchauungen. Torheiten. Aberglauben.
die fi

e in der Kindheit eingefogen haben. fchwer
auszurotten find,

Alfo Raum für die Entwicklung des fo wich
tigen Volksfchullehrers! Mau en e infolge mittel
alterlicher rückftändiger Vorurteile ?einen Wirkungs
kreis nicht ein und gebe ihm endlich eine Stellung.
wie fi

e feinem wichtigen Berufe entfpricht.

In weiter Reihe denke ich an den Land
pfarrer. uch diefer kann volksgefuudheitlich wirken.
freilich mehr bei den Erwachfenen als bei den
Kindern. Den Erwachfenen gegenüber if

t ja auch
ein ftärkerer Einfluß notwendig. Um aber mit
Erfolg zu wirken. if

t es gleichfalls notwendig. daß
der Landpfarrer fich vorher auf der Univerfität in
der Gefundheitspflege ausgebildet hat. wozu ja jetzt
Gelegenheit geboten ift. Leider if

t

diefe noch zu
wenig benutzt worden. Viele kümmern fich gar
nicht darum. oder wenn dies der Fall. wenden fi

e

fich der fo bequemen Homöopathie zu. Hier braucht
man nicht große Vorftudieu zu machen. Man hat

fein Buch mit den Anzeichen der Krankheiten und
mit Anweifung von beftimmten Streukiigelchen
gegen die verfchiedenen Krankheitserfcheinungen. Ich
habe es erlebt. daß verftauchte Füße von Paftoren
innerlich mit Streukügelchen behandelt worden find!
Dem Landpfarrer ift' fo häufig Gelegenheit geboten.
die Wohnungen feiner Gemeindemitglieder bei ihren
Nöten zu betreten. daß er hier feelifch und zugleich
gefundheitlich in fchönfter Weife wirken kann. Ju
einem gefunden Körper waltet ein gefundes und

heiteres Gemüt mehr als im kranken Körper. und ein
efunder Menfch if

t den geiftigen Einflüffen zugäng
icher. Ein Pfarrer freilich. dem es bei feiner Ge
meinde nur auf einen freudlofen. ftarren Glauben
ankommt. dem jede Heiterkeit. jede Luftigkeit ein
Greuel ift. verftößt dadurch fchon gegen die Grund
lehren der Gefundheitspflege. denn zwifchen Körper
und Gemüt befteht Wechfelwirkuug, Trauer. dumpfes

Hinbrüten fiihrt leicht zu Entartung der Or ane.
während Heiterkeit im Gemüt einen gefunden Puls
fchlag des Körpers erzeugt. Trockene Gelehrfam
keit. ftarrer Glaube find gleichmäßig vom Uebel.

Ich denke ferner an den Gutsbefitzer. Auch
er kann in feinem Bereich fehr fegensreich wirken.
Er ift jedoch nur Privatperfon und foll deshalb
außer Betracht bleiben.
Von großer Wichtigkeit bei der Volksgefund

heitspfle e auf dem Lande if
t

natürlich der Kreis

arzt. A er er wohnt in der Stadt. kommt viel zu
felten auf die Dörfer und meift erft. wenn das
Kind. wie man fagt. fchon in den Brunnen gefallen

ift. Erft wenn eine Epidemie ausgebrochen. wenn
es alfo meiftens zu fpät ift. werden Brunnen

g1efchloffen.
Maßregeln zur Abfperrung getroffen.

m früher einzu reifen. dazu fehlt dem Kreisarzt
die Befugnis. uch er if

t
zu fehr bureaukratifch

eingeengt. wie iiberhaupt bei uns ja leider der

BuYtabe
und der Formalismus herrfchen.

ie mächtigfte und wichtigfte Perfönlichkeit auf
dem Lande if

t der Landrat mit feinen Amtsvor
ftehern und Gendarmen. Er befilzt Machtbefngnis
in reichlicher Men e. aber dagegen find feine Kennt
niffe für unfern

'
week nicht genügend. und feinen

Amtsvorftehern fehlen diefe meift ganz und den
Gendarmen natürlich vollkommen. Der Landrat

if
t Iurift. und obgleich diefer in allen höheren
Re ierungsverwaltungen obenan fteht. fo weiß man
doch. daß er außer feiner trockenen Iurifterei
und feinem Bureaukratismus nicht viel mehr ge
lernt hat. In der Gefundheitspflege if

t er aber

meift ganz unwiffend. Es wäre nun wohl erfte
Bedingung. daß derjenige. der zum Landrat eines

Krcifes beftellt wird und fo die höchfte Macht
befugnis erhält. erft eine Ausbildung in der Ge
fundheitspflege ausweift. Erft dann kann er ge
deihlich fiir feinen Kreis in gefundheitlicher Be
ziehung einwirken,

Wir werden daher. um zum Schluß zu kommen.
erft dann normale gefundheitliche Verhältniffe auf
dem Lande erreichen. wenn die vier Faktoren. der

Volksfchullehrer. der Pfarrer. der Kreisarzt und
der Landrat mit den erforderlichen Kenntniffen und
Machtbefugniffen ausgeftattet find und verftändnis
voll einander in die Hände arbeiten.
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diefem Jahre war das Jagdrennen. das die
Offiziere des Steinaer Königin-Hufarenregi

ments alljährlich im engften Kreife auf einem Koni
plex der Garnifon benachbarter Felder veranftalten.
infofern von befonderer Bedeutung. als es die
Konkurren um den Silberpokal definitiv entfcheiden
follte. den ie hohe Regimentsinhaberin. die Königin
Carola. das Jahr zuvor geftiftet hatte. Weiße

Fähnrhen.
dem bloßen Auge teilweife kaum fichtbar.

egrenzten in Abftänden die weithin fich dehnende.
mehr abwechflungsreiche als regelmäßig angelegte

Bahn. Größtenteils Stoppelacker. von Kraut: und

Kleefeldern hie und da mit faftigem Grün durchfetzt.
war das Terrain fo gewählt. daß es fich von einer

flachen. gewiffermaßen die Bafis bildenden Boden
erhöhung aus bequem überfehen ließ.
Hier fammelte fich zunächft jenes ftädtifch-länd

liche. beiderfeits aber immer fehr geduldige Gelegen
heitspublikum. das bei derartigen Anläffen -

fr
e
i

lich nur als Maffe in Betracht kommend - tets
zuerft da ift. während die fpäter und in gemeffenen

Abftänden den Feldweg herauffchaukelnden Wagen
die offiziellen Zufchauer mehr im Vordergrund. in
der Nähe des Zieles. abfetzten: Damen des Regi

ments. Rittergutsbefitzer aus der Umgegend. Ver
waltungschargen und Landadel mit einem verfchämten
,Zufatz Steinaer Amt- und Würdenbourgeoifie -
alles in allem ein frei-konventionelles onoratioren

Stelldichein. das jeder Individualität Raum zur
Entfaltung bot und fo im goldenen Licht der Nach
mittagsfonne ein farbig glänzendes. reichgegliedertes

Plein-air-Bild diefer bevorzugten Gefellfchaftsklaffe
entrollte.

Die Leifenauer Equipage mit der Gräfin Duban
Hradifch und ihrer Tochter kam ziemlich zuletzt. das
Trompetercorps hatte gerade den Eröffnungsmarfch
beendet. Man hatte überhaupt nicht feft auf die
beiden Damen gerechnet. Der Oberleutnant _von
Rabenhorft. der die Eomteffe ftark verehrte und acht
Tage vorher mit der offiziellen Einladung felbft
nach Leifenau geritten war. hatte eine ziemlich un

beftimmte Antwort mitgebracht und damit im Kreife
der Kameraden lebhaftes Bedauern hervorgerufen.
Er felbft war übrigens am meiften enttäufcht. Er
hatte von feiten der Eornteffe doch mehr Jutereffe
erwartet. gerade weil das diesjährige Rennen durch
die Ehrengabe Ihrer Majeftät und feine. des be
kannten Herrenreiters. Teilnahme gewiffermaßen zu
einem equeftrifchen Ereignis wurde. Sein fchönes
Selbftvertrauen war plötzlich fo ftark ange riffen.
daß er fich in einer befonders fchwachen O inute
fogar einmal die Frage vorlegte. ob fich Eomteffe
Sibylle wohl ebenfo kühl verhalten hätte. wenn

Leutnant von Bloome. fein Nebenbuhler. der Ueber
bringer der Einladung gewefen wäre.
Leutnant von Bloome. der die Comteffe vielleicht

noch glühender und vielleicht auch noch hoffnungs
lofer liebte. bewahrte auffallenderweife eine gewiffe
wortkarge Gelaffenheit. die fich unter Umftänden
von diefer Bedeutung beinahe wie ftille Genug
tuung ausnahm. Es muß deshalb unentfchieden
bleiben. ob er fich nicht fogar direkt efreut hätte.
wenn von Rabenhorft mit einem komp etten „Nein“
wiedergekommen wäre. Er war im_ Grunde ein
durchaus nicht übelwollender Menfch. wußte auch.
daß er fich auf feinem ..Herzbuben“. einem rein
raffigen Goldfuchs vom ..Belmont“ aus der ..Regen
wolke“. Rabenhorfts ..Almanforl gegenüber ziemlich
gut würde behaupten können; aber der Gedanke.
"ich mit diefem unter Sibnflens Augen allein durch

ie Kraft und Schnelligkeit der Pferde zu meffen.
behielt doch immer etwas Peinliches für ihn. ..Offi
ielle Gelegenheiten“ waren ihm überhaupt wenig
ivmpathifch. Rabenhorft wurde zwar von der

Comteffe nicht ausgefprochen bevorzugt; allein als
dem älteren Kameraden. der überdies kurz vor dem

Rittmeifter ftand. wurde ihm doch liberal! mit ftill
fchweigender Selbftverftändlichkeit der Vortritt über
laffen. beim Diner wie bei der .Polonaife Und
den wollte und mochte er ihm nicht ohne weiteres
ftreitig machen.

Hätte

er doch damit eine Ent
fcheidung herbeige ührt. die nach feiner Meinung
unbedingt zu Gunften des langen. eleganten Han
noveraners ausfallen mußte.
Dagegen machte es ihn dann immer unausfprech

lich glücklich. einmal an einem fchönen Sommer
abend aufs Geratewohl durch den Wald nach
Leifenau zu reiten und dann die Eomteffe wirklich
auf ihrem Spaziergang oder im Luginsland beim

Parkende anzutreffen. Dann erlaubte fi
e wohl. daß

er. den fchnaubenden Fuchs am Zügel. ein Stückchen
neben ihr herging oder plaudernd unter ihrem
grünen Laubenbogen hielt. um fo. an das beifeite
gelegte Buch ankniipfend. ein wenig mit ihr über
Welt und Menfchen zu philofophieren. Wie köftlich
war nach folchen Gefprächen der Heimritt durch
den ftillen. laulich-würzigen Tannenwald! Im
Grafe machten die Grillen ihre fchläfrige Mufik.
äfende Rehe äugten furchtlos nach dem einfamen
Reiter. und durch all das geheimnisvoll-dämmernde
Waldweben wiegte ihn bei verhängten Zügeln der
treue Gaul im leichten. federnden Schritt feiner
Raffe.
Die Duban-Hradifch. Mutter wie Tochter. lebten

ziemlich zurückgezogen. Eine Einladung in ihr altes.

dickes. ganz nut Efeu umfponnenes Turmfchloß
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aus der Feudalzeit war eine ebenfo begehrte als

feltene Ausnahme. Sie fchienen. wennfchon fie
Winter für Winter zu den Hofburgbällen nach
Wien reiften. das Gefellfchaftsleben nicht unbedin t
an die Spitze zu ftellen. Nach dem üblichen Früh
jahrsaufenthalt an der Riviera kehrten fi

e regel
mäßig im uni nach Leifenau zurück und lebten

hier bis tief in den Herbft ihren vorwiegend geiftigen
Befchätigungen. Die Gräfin. von Geburt eine
Deutf e und durch den Tod ihres Gatten. eines

böhmifchen Großgrundbefitzers. der 1866 geblieben
war. nach kurzer. überaus glücklicher Ehe urplötz
lich aus allen immeln geftürzt. hatte fich feit den
Tagen von Git chin und Königgrätz vom Weltleben
zurückgezogen und nur der Erziehung ihrer Tochter
gelebt. n Leifenau. das früher ihrem Vater ge
hörte. uu das fi

e

nach der Aufteilung der böhmi

fchen Liegenfchaften zurückkaufeii konnte. hatte fi
e ein

ihr wahrhaft zufagendes Witwenafhl gefunden.. Erft
feit die Comteffe die Tanzjahre abfolvierte. war fie.
teilweife zögernd und ohne je wieder die Trauer
farbe abzulegen. zu den äußeren Lebensgewohuheiten

ihrer Kreife zurückgekehrt. Sie ftand überdies auch
in Briefwechfel mit der Ebner-Efchenbach. deren

Befuche fi
e von Zeit zu Zeit empfing.

Zum Rennen hatten fich Mutter und Tochter
fchließlich alfo doch noch entfchloffen und damit
niemand eine größere Freude bereitet als dem all

zeit galanten und ftark fiegesgewiffen Oberleutnant
von Rabenhorft. Gleich nach dem Oberft. der die
Damen mit jener klaffi chen. alten Kriegsbären fo

prächtig zu Geficht ftehen en Ritterlichkeit verraufchter
Soldatenblütezeiten begrüßte - und war durch
tief refpektvollen Handkuß mit einem keinen. ver

fchämt zärtlichen Nachzügler jedesmal -. war er
ebenfalls um Wagen geeilt. um beim Ausfteigen

hilfreiche Hand zu leiften. Die Damen jedoch zogen
vor. fitzen zu bleiben. Und nun ftand er in vor
nehmer Länge. die Finger der Rechten in das kleine.
filberverbrämte Vexiertäfchchen feiner lichtblauen
Attila gefchoben. in der Linken die Reitgerte wippend.
bei ihnen am Schlage und erläuterte in der knappen
und präzifen Terminologie eines Renuprogramms
die Dispofition der drei einzelnen Abteilungen.
Die erfte. ein Verfuchsrennen für die ..Sub

alternen“. wie die jüngeren Herren fich fcherzweife
zu benennen pflegten. war inzwifchen ziemlich zu
Ende geritten. ohne daß die vom Zivil von der
Entwicklung und den Einzelheiten mehr gefehen
hätten als vier oder fünf lan geftreckte Pferdeleiber.
die plötzlich dicht vor den erfihreckt zurücktretenden
Zufchauern vorbeifauften und bald darauf auch
fchon durchs Ziel gingen. Ehe man fich recht hinein
zufinden wußte. fchmetterte fchon der Tufch übers
Feld, Dann hörte man den Namen des Siegers.
den man vergaß. fobald man ihn weitergenannt
hatte. Der liebe Nächfte nahm eben noch immer
das Hauptintereffe

lf
ü
r fich in Anfpruch. und zum

andern lag es woh auch an der Bahn felbft. deren

1
'

chwache Markierung in der ungeheuren Ausdehnung
des Blachfeldes

nich!?
immer gleich ins Auge fprang.

Beim nächften ennen änderte fich das jedoch.
Man war aufmerkfam geworden. beherrfchte das
Terrain und hörte von diefer und jener Seite. daß
nun eigentlich erft die Hauptfache käme. der Ent
fcheidun slauf um den Pokal der Königin. Die

beften amen wurden genannt: von Rabenhorft.
Rittmeifter Baffermann. von Koßmach. der Adjutaiit
Leutnant von Bloome.

Selbft die Comteff'e fchien fich u intereffieren.
Wenigftens hatte fie. nachdem von abenhorft mit
einem heiteren ..Auf Wiederfeheu!“ davongeeilt war.
um rechtzeitig zum Start zu kommen. den Wagen
verlaffen und einen etwas höher gelegenen Stand
ort gewählt. Dort blieb fi

e

nach einigen virtuofen.
von keiner Seite jedoch

a
u
lf Dauer und Vertiefung

angelegten Begrüßungser edigungen ziemlich fich

felbft überlaffen. Die 'üngeren Herren. die in ihrer

Unterhaltung
jenen rad von Entgegeiikommeii

verini ten. der ihren oft fo kecken und paradoxen
Behauptungen nun einmal unentbehrlich ift. zogen
es vor. fi

e perfpektivifch zu bewundern. Eine ähn
liche und von innen heraus wertbeftimmende Diftanz
der Lebensanfchauung galt auch im Verkehr mit
den Damen und umgrenzte fi

e hier vielleicht noch
fchärfer mit einer übrigens ganz fpontan refpek
tierten Art des Anders-fein-dürfens. die das

intereffante. dunkle Kolorit der böhmifchen Descen
denz auch fchon äußerlich zur Erfcheinung brachte,
Eine zartgebräunte und ohne Wangenröte doch
ivarmüberhauchte Gefichtsfarbe. braunfchwarzes
Haar. volle. dunkelrote Lippen und zwei wunder
bare Sammetaugen gaben ihr zugleich den Aus
druck herber Reife. der gleichwohl nichts Glühendes
und Aufregendes hatte, Deutf e Tiefe fchien fich
in ihren Blicken fanft und rätfe voll.mit flavifcher
Melancholie zu drapieren. mit der ftolzen We mut
eines einfamen Herzens. das von feinem Rei tum

nichts verfchenken und vergeben darf. Denn daß

fi
e die Welt um fich und ihre übertrieben wichtigen

Ereigniffe wirklich mit zu großen Gedanken maß.
ohne für die Lücken und Differenzen einen andern

Troft als den der Selbftverleugnung zu finden.
ließen fchon die alten erkennen. die in einer fein
nervöfen Doppel inte ihre junge Stirn durchzogen.
So. wie fie jetzt in fatter Spätfommerbeleuchtung

auf der Höhe ftand. das dunkle Auge über die
Ebene fchweifen laffend und das vorn aufgenommene
Kleid feft an die fchlanke Geftalt ge ogen. wurde fi

e

vonchdeu

jungen Leuten wie eine fchöue Statue be
tra tet.

..Sie markiert Feuer auber.“ fagte Helmbold.
vielleicht der feinfte Kopf im Regiment und von

feinem Talent. Leute und Situationen zu gloffieren.
bei derartigen Gelegenheiten gern ausgiebigen Ge

brauL
machend.

.. der Brünnhilde mit dem Reifezeuguis eines

Damenlhceums in der Tafche.“ ergänzte fein Duz
kamerad Sulzbach.
Die Leutnants (achten.
..Wirklich fchade um fie!“ meinte nach einer

Paufe aufrichtig bedaueriid auch der kleine. ftark
verfchuldete Leutnant Thode. ..Schön. rafeiid fchön.
reich. klotzig reich »> Kinder. und fo'n Riefen
kapital fteht nun fo

-

fo gewiffermaßen in der
Luft und ift nicht zu faffen. Was macht fi

e denn

eigentlich die anze Zeit?“
..Sie philofophiert.“

..Auf welchem Gebiet?“

..Zwifchen Rietzfche und Tolftoj. Sie hat mich
neulich mal gefragt. ob ic

h .Krieg und Frieden* ge
lefen habe.“

..Vielleicht if
t das auch alles. was fie kennt.“

..Ne. ne. Thode. fie kennt alles. Die Bücher find
noch gar nicht verboten. da hat fi

e

fi
e

fchon gelefen.“

..Nun frag' ic
h

bloß. Sulzbach. zu welchem Zweck

fi
e wohl derartige Bücher lieft?!“ _

Sulzbach zog den Kopf fchief und die Braueii
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hoch. als ob er fagen wollte: ,Da miiffen Sie fchon
mal direkt anfragen. mein Lieber*

Helmbold aber entfchied den Fall.
..Wiffen Sie. Thode.“ fagte er mit dem be

kannten Vernichtungslächeln angenommener Ueber
legenheit. ..wenn unfre Damen fich mit folchen
Geiftern wie Nießfche und Tolftoj einlaffen. dann

if
t das immer fo 'ne Art platonifcher Liebe. ("m

Lefen und im Wiedergeben - ja. da find fi
e h
in

wie die Iuii frau von Orleans; indes - man
braucht ja ni t Ernft zu machen.“
Mittlerweile hatte der Stabstrontpeter felbft

das Signal um Abreiten geblafen. und die Um
ftehenden re ten die Köpfe. Zunächft freilich fah
man nichts als Ackerland in gelben und grünen.
fcheinbar fchmäler werdenden Längsftreifen. End

lich
- irgendwo - weit - ganz draußen löfte fich

etwas wie Bewegung aus der leblos-ruhigen Flächen
dehnung: vier dunkelaufeinandergedrängte. kaum

fichtbare Punkte begannen langfam. langfam zu
rücken. zu einem mächtigen Bogen ausholend. Ie
mehr fi

e dann aber in Flankenficht kamen. defto
rafcher. latter bewegten fi

e

fich weiter. Es hatte
den Anfchein. als triebe der Wind vier feine. kom
plizierte Körperchen auf der Ebene vor fich her.
zitternde Stoffteilcheii mit aufgehobener Erdfchwere.
bald deutlich fichtvar. bald von der grünen Breite
eines Krautfeldes völlig aufgefogen. bis fi

e plötzlich

und jedesmal dichter. größer geworden. auf dem

helleren Untergrund des nächften Stoppelackers
wieder auftauchten. Nun erkannte man das leichte
Auf und Nieder des geftreckten Galopps. das Blau
der Uniform im Gegenfatz zu den dunkleren Pferden.
eine Bleffe als weißer. tanzender Stern in der Mitte.
rudernde Ellbogen. filberne Litzen. und fo wuchfen.
immer detaillierter. immer größer und größer werdend.
lautlos und ftetig andräiigend. die vier dicht zu
fatnmenliegenden Reiter aus der Ebene heraus.
..Koßmach fcheint abzufallen.“ meinte Sulzbach.

der fie fich der Reihe nach mit dem Krimftecher
heranholte. ..animiert fchon. Der Ritter - brav.
brav. wie immer. Rabenhorft Erfter - Donner
wetter. jetzt hat Bloome fich 'rangefchoben.“

..Auf lügeln der Liebe. meine erren.“

..Die hancen find aber doch ziemlich gleich.“

..Achtung jetzt kommt die Straße!“
Sie lief quer über die Bahn. Gleich darauf

fetzten viermal vier Pferdehiife krachend über die

fteinharte Ehauffee. alle vier fetzten die Vorderhand
glatt iiber den Straßengraben; aber nur drei gingen
weiter über die knifternden Stoppeln. Eins hatte

fi
Y überfchla en und feinen Reiter im Bogen über

fi hinausge chleudert.
-

..Ift denn jemand geftürzt?“
fragte

die etwas

kurzfichti e Frau Major von Lenk. a s fie plötzlich
eine große Aufregung um fich bemerkte.

..Bloome/ fagte der Oberft und zuckte bedauernd
die Achfel.
..Um Gottes willen. er wird doch nicht verunglückt

fein! Unfre Mütter find Freundinnen. noch aus
der Penfionszeit her."
..Er fteht foeben wieder auf. gnädige Frau.“
Sobald Bloomc fich erhoben und feften Fuß

gefaßt hatte. fpuckte er das fchmutzige Zeug aus.
das er im Munde hatte. Er hatte buchftäblich ins
Gras gebiffen. Der Kopf dröhnte noch von der
Wucht des Sturzes und hing vornüber wie mit

Blei gefüllt. Wenn er wohin fah. drehte fich der
Boden unter den Aitgen fort. die Bäume. die An

höhe. die ganze dunkle. wimtnelnde Menfchenmaffe
wie eine zerrtnnende Spiegelung hinter fich her
ziehend. Er mußte doch aber vor allem fein Pferd
wieder haben.
Der Goldfu s lag mit dem Kopf nach unten

auf der Graben öfchung und ftrengte fich mächtig
an. auf die Beine zu kommen. Sofort lief er hin
und lockerte. noch immer taumelnd. Gurt und
Sattel. fo fchnell es gehen wollte. Dann machte'

e
r die Trenfe

fr
e
i und begann in kurzen Zwifchen

raumen zu zie en.
Das Tier wäre jedem Rucke gern gefolgt und

aufgefprungen. fiel aber immer wieder auf die
Seite. Allein den Kopf erhob es noch leicht und

frei. feinen Herrn mit tief verzweiflungsvollen Blicken
erkennend. Er war ganz traurig. daß er ihm nicht
helfen konnte. fetzte fich fchließlich im Graben nieder
und ftreichelte zuredend den fchlanken. fchweißbedeckten
Hals. Da lag es ftill,

Endlich kavi der Roßarzt. Die Unterfuchung

Wollen Sie felbft.
dauerte keine halbe Minute.
..Wirbelfäule gebrochen.

Herr Leutnant?“ fragte der Mann. die Revolver
tafche öffnend.
Bloome winkte ab und drehte fich um. Der

fcharfe Knall in feinem Rücken gin ihm durch und
durch. aber er zuckte mit keiner imper. Als er
fich umfah. fiel gerade der edelgeformte. bis zuletzt
hochaufgerichtete Pferdekopf lautlos ins Gras. Die
Augen erftarrteu. und aus der Einfchußftelle im
Mittelpunkt der weißen Stirnbleffe traten zögernd
ein paar Blutstropfen. Erft als die zufpringenden

iHufaren

den Kadaver bei den effeln packten und
inter ein Schlehdorngebüfch f leiften. fchoß ihm
das Waffer in die Augen.
Langfam. mit aufeinandergebiffenen Zähnen ftieg

er die Anhöhe hinauf. Ihm war ganz elend zu
Mute. Am liebften wäre er ,nach Haufe gefahren.
aber wie konnte er das. ohne fich lächerlich zu machen?
Wenn ein Leutnant ein Pferd einbüßt. dann if

t

das ja lange nicht fo wichtig wie um Beifpiel ein
Verluft im Spiel. Ein Pferd if
t wie ein Stück der
Uniform. jeden Tag zu erfeßen. Die Uniform if
t

nicht gefährdet.
Er mußte fchon aushalten. ob es ihm auch nicht

leicht wurde. Fortwährend umdrängten ihn die
Menfchen mit ihrer erbarmungslofen Teilnahme;
fie wollten Erklärungen haben. nach dem Pferd
fragte keine Seele. Schließlich hörte er auch von
einem Kameraden. Rabenhorft. der Sie er. habe
fich infolge feines Sturzes etwas gedrü gefühlt
und fei. um ganz frifchen Lorbeer zu tragen. nun
auch noch im letzten Rennen engagiert.
Er wiirde auch das gewinnen - Sela. Amen!
Etwas fpäter fah er fich ganz unverfehens der

Comteffe gegenüber. Sie mußte ihm abfichtlich in
den Weg getreten fein.
..Sie haben Unglück gehabt. Herr Leutnant.“

fagte fi
e und gab ihm die and. Er beugte fich

wortlos darauf nieder uiid kußte fie. Dabei dachte
er. während ihm fchon wieder die Augen eucht
wurden: ,Die hat er auch gekannt. die Han hat
ihm auch fchon

Zucker

gegeben. und nun - nun
liegt er im Stra cngraben.* .

..Ia. ja.“ meinte er nach einer Paufe. um fchließ
lich doch etwas zu fagen. ..fo'n Pferdchen verliert
man nicht gern. Eomteffe. Und wenn's eben doch
paffiert. dann weiß man erft. was man daran ge
habt hat. Ich glaube. den letzten Blick. den ver
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eff'i im Leben nicht wieder... Was if
t das

ferd och für'n braves Gefchöpf! Der Märtyrer
in der Tierwelt. Kein Schrei. kein Klagelaut felbft
bei den größten Schwer en. von allerhand Un
gerechtigkeiten ganz abgeiehen. Sein Leben läßt
es. die Treue nie. ., Es muß doch fein. daß wir
Menfchen ausgemachte Egoiften find. tveil wir fo

felten darüber nachdenken. Und immer erft dann.
wenn wir verlieren. Auf einmal wundert man
fich auch gar nicht mehr. weshalb riedrich der

Grkilße
durchaus bei feinen Hunden egraben fein

wo te.“

Dann fchwiegen fi
e beide. Die Comteffe fchien

über etwas nachzudenken. Bloome fah ftarren Auges

zum Schlehdornbufch am Straßenrande hinüber.
..Weshalb kommen Sie nicht mehr nach Leifenau?“

fa te fie endlich aus ihren Gedanken heraus. ..Bitte.
beizuchen Sie uns doch. err Leutnant. bald -heute.
wenn Sie wollen. J möchte -“
Er machte eine bedauernde Handbewegung.
..Sehr liebenswiirdig. Eomteffe; indes man muß

leider manchmal müffen. auch wenn man gar nicht bei

Stimmung ift. eute muß ich zum Becher greifen.
Wir tafeln im afino.“
..Begleiten Sie ntich wenigftens noch bis zum
Wa en.“ bat fie. ..Mama wird fich freuen.“

r ging neben ihr wie im Träume.
anwifchen hatte Rabenhorft feinen wohlver

dienten Doppelfieg errungen. Etwas mitgenommen.
aber vom Gefühl des Erfolges wunderbar getragen.
beeilte er fich. die Leifenaner Damen aufzufuchen.
Er kam zu fpät. Der Wagen fetzte fich gerade

in Bewegun .

..Alfa a
n
?

Wiederfehen in Leifenau. Herr Leut
nant.“ hörte er die Stimme der Comteffe und fah.
wie Bloome dankbar zuftimmend die Hand an die

Mütze legte.
Sein fcharfes Auge überfchaute fofort die

Situation. Ein Gefühl des Unbehagens nieder
kämpfend. ging er lächelnd auf den geradezu ins
Glück hineingeftürzten Rivalen zu und fchüttelte
ihm kräftig dte Hand. Dann fagte er. die paar
Worte. die er fich abringen konnte. merkwürdig

fcharf ausprägend: ..Gefiegh Bloome. Gratuliere!“

Glöclesklee

Das vierblätterige
Kleeblatt gilt feit

undenkliYenZeiten als G ücksfhmbol; ftundenlang fu en
die Kinder an den Rändern der Kleefelder oft
vergeblich nach folchen Blättern. Unfer echter. in

manchen Arten als Nutzpflanze angebattter und
in vielen Arten wildwachfender Klee führt den

wiffenfchaftlichen Namen 'l'rjt'oliunn d
.

h
, Dreiblatt.

Diefetn Gattungsnamen macht der Klee alle Ehre.
da eine Abweichung von der Regel bei ihm zu den
allergrößten Seltenheiten gehört. Aber die Glücks
kleeblätter. denen früher nur die Jugend nach
hafchte. find in neuerer Zeit modern geworden;
man trä t fie als Berlvcke an der Uhrkette zwifchen
zwei ge chliffenen Glasplättchen in
Kreis- oder Herzform. als Brofche.
Vorftecknadel u. f. w, Wie viele haben
nicht fchon ein folches Glücksfhmbvl
erftanden. ohne zu ahnen. daß das

ierliche vierblätterige Blättchen zwi
ichen den e

f

chliffenen. goldumfpannten

Glasfchei eu in Wirklichkeit gar kein

Kleeblättchen ift, Unfre Kunfthandz
werker find erfinderifche Leute. und fo

haben fie denn bald. auch ohne aus
geprägte bvtanifche Kenntniffe zu be

fitzen. herausgefunden. daß es außer
dem Klee noch andre Pflanzen gibt.
deren Belaubung dem echten Klee

täufchend ähnlich fieht und daneben

noch den Vorteil hat. ftets vierteilig

u fein. Diefe vierteiligen kleeartigen
lätter find es. die gegenwärtig zur

?Fabrikation
..glückbringenderM An

ängfel verarbeitet werden. Da tvächft
zunächft in unf ern Sümpfen eine krnpto
gamif chePflanze. wiffenfchaftlich liter
Zilio. quattrit'alie. genannt.

Jh
r Name

deutet fchon auf die Viertel igkeit hin.
Diefe heimifche Pflanze hat Ver

wandte in Amerika und Auftralien. die wir in den
botanifchen Gärten auffuchen können. Es handelt
fich um Sumpfgewächfe. die in ihrer zierlichen Be
laubung fich eben nur durch das permanent vor

handene vierteilige Blatt vom normalen Kleeblatt
unterfcheiden. Die zweite. Glückskleeblätter liefernde
Pflanzenart if

t der größer belaubte Sauerklee.
wiffenfchaftlich 0xttli8 genannt. Seine Blätter find
etwa doppelt fo groß als diejenigen der Marfilia
und mit der dunkeln

?Zone
ausgeftattet. die vielen

echten Kleearten chara teriftifch ift. Selbftverftänd
lich if

t

auch der Sauerklee mit dem echten Klee

nicht verwandt. feine deutfche Bezeichnung verdankt
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er lediglich dem kleeartigen Blatt. Er hat eine
rübenartige weiße Wurzel. die. in Salzwaffer ab
efocht. in Scheiben gefchnitten. mit Effig. Oel,
feffer und Salz zu einem wohlfchmeckenden Salat
verarbeitet werden kann. Das Bflc'inzchen if

t ganz
allgemein bekannt. und fo if

t es begreiflich, daß fich
viele Gärtner die Glückskleemode dienfibar machten.
den
vierblätteOifgen

Klee im großen in Töpfen zogen
und auf den arkt brachten. Das Töpfchen. das
vielleicht einen Wert von zehn Pfennigen haben
mochte. wurde in den letzten Jahren in den Blumen:
gefchc'iften zum Vreife von ein bis zwei Mark ver
kauft. Wer einmal die von Taufenden von n

fekten umfchwirrten Blütenbiille des echten Kees
eingehender betrachtet hat. wird beim Blühen des
Glückspflünzchens bald herausgefunden haben. daß
fein Glücksflee unmöglich echter Klee fein kann.
Die
rofafarbigen

Blüten des
Sauer lees find fehr hübfch.

nur bis zu einem gewiffen Grade meiftern. dann
aber verfa t alle menfchliche Kunft vor der ähig
keit der B anzen. Die konfianteften Glückspf anzen
hat der Weiß- oder Steinklee geliefert und zwar
in einer fehr hübfchen rotblätterigen Sorte. Ihm
hat fich in neuerer Zeit noch der Notklee hinzu
gefellt. dem man in feiner typifchen Art die Vier
teilung des Blattes anzüchtete. Kürzlich erhielt ich
jene Glücks-pflanze des Notklees, die diefen Zeilen
als Abbildung beigegeben ift. Wenn wir das Bild
deutlich betrachten. fo können wir verfchiedene Bier
blätter unter den vorherrfchenden dreiteiligen Ur
blc'ittern herausfinden. Es treten aber auch „Glücks
überblc'itter“ auf mit fünfteiligen Blättern. Um
dies deutlicher zu veranfchaulichen. habe ich von
der abgebildeten Pflanze eine Anzahl Blätter ab
gefchnitten und zu Bildern zufammengeftellt. Das

aber mit Kleeblüten haben

fi
e nichts gemein.

Um nun vom falfchen
Glücksklee zum echten zu ge

langen. hat man Zuchtver
fuche angeftellt. die nicht ohne
Erfolg geblieben find. Zwei
unfrer heimifchen Kleearten
neigen am ausgeprägteften
ur Vierblattbildung hin:

d
e
r

Weißklee und der Rot
llee. Der Weißklee if

t eines
der hc'iufigften Unkräuter und
wird auch oft mit Bedacht
unter den Gartenrafen ge
fät. weil er zur Bildung
eines dichten Teppichs bei
trägt. Kürzlich animierte

mich eine Schar Kinder.
ihnen zu helfen. in einem
mit Weißklee durchwachfenen
Rufen nach Bierblättern zu
fnchen. Das Ergebnis war
ein überrafchendes, denn

fchon nach wenigen Minuten
hatten wir zehn Bierblc'itter
gefunden. Ebenfo erfolgreich
diirfte das Suchen nach Vier
blättern beim Rotflee fein. Soweit ich unterrichtet
bin. hat zuerft der Botaniker ugo de Vries er
folgreich verfucht. durch Zu )twahl das vier
blätterige Kleeblatt konftant zu züchten. Er
fchreibt: „So felten die Bierblätter im Freien find.

fo leicht if
t es. deren viele Hunderte zu haben.

wenn man nur erft im Befiß der erblichen Raffe
ift, Bon diefer Raffe fcheinen im Freien gelegent
lich einzelne Exemplare vereinzelt vorzukommen; es
gilt nur. fi

e aufzufinden. zu ifolieren und zu ver

mehren.“ Durch for ültige Auswahl derjenigen
Pflanzen als Samenp anzen. die am meiften Bier
blc'itter zeigen. und dann wieder durch Auswahl
der nachgezüchteten Sämlinge kommt man fchließ
lich fo weit. Gliickspflanzen zu züchten. die konftant
einen gewiffen Prozentfatz von Bierblc'ittern bringen.
Das befte bisher bekannte Ergebnis belief fich auf
14 Prozent Bierblc'itter. Dann zeigte es fich aber,
daß weitere Zuchtwahl keinen höheren Brozentfatz
an Vierblättern ergab; die Natur läßt fich eben

*fiel-'eiligeSlümzkleedlämk
K

'

l

ii* KnöK

l

normalearelielligeuna lünlie'llgel-lleevläner

eine Bild zeigt echte Glücksblc'itter, das zweite die
drei- und die fünfteiligen Blattformen. Welchen
Einfluß folch eine Pflanze wie die abgebildete. in
der Haus-lichkeit gepflegt. auf die Geftaltung eines
glücklichen Familienlebens ausznüben vermag. habe
ich als Junggefeüe leider nicht feftftellen können.

Ich laube aber annehmen zu müffen. daß das
vierb iiiterige Kleeblatt als Glücksbringer etwa den
gleichen Wert hat wie der Frofch als Wetter
prophet. Ein einzelnes Bierblatt fcheint mir zur
Herbeifiihrung einer unerfchöpflichen Glücksfülle
nicht auszureichen. Diefes Jdeal wird erft erreicht
fein. wenn es der Kunft der Gärtner gelungen ift.
Kleepflanzen zu iichten. die weder drei- *noch fiinf
teilige Blätter. iondern ausfchließlich die glückoer
heißenden Bierblätter bringen. Bis zur Erreichung
diefes Zieles hat es aber noch gute Wege. th es
einmal erreicht. fo möge man für den Glücksklee
den Namen Quadrifolium ftatt des bisherigen
Trifolium wählen. zu“ Hudörfier
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Qs
war zur Zeit der allgemeinen Einführung
der Magazingewehre. daß Kaifer Wilhelm l.

bei Befichtigung des Mufeums einer norddeutfchen
Stadt ein aus dem Dreißigjährigen Kriege ftam
mendes Gewehr vorgelegt wurde. das als Mehr
lader eingerichtet war. Der Kaifer betrachtete es
mit Intereffe und fagte: ..Es ift doch alles fchon
dagewefen.“ Tatfächlich finden fich noch mehr
Beifpiele fehr finnreich ausgedachter Vorläufer der
modernen Repetiergewehre. wie z. B. das Zeughaus
zu Luzern und das Münchener Bürgerzeughaus
Magazingewehre mit Steinfchloß aus dem 17. Iahr
hundert enthalten follen. Das Wort des Kaifers

if
t aber nicht weniger auf die fchwere Feuerwaffe.

auf das Gefchütz als auf die Handfeuerwaffen an

zuwenden. Bekanntlich if
t das Hinterladungs efchüß

keine Erfindung der Neuzeit. und deffen verf iedene
Verfehlußfhfteme bafieren alle auf Ideen. deren
Ausführung wir an zahlreichen. in unfern Zeug
häufern aufbewahrten. jahrhundertealten Kanonen
angeftrebt fehen. Sie geben in einfachfter. man
möchte fagen rohefter Form das Vorbild deffen.
was mit Hilfe der feitdem fo mächtig vorgefchrittenen

Technik bei den modernen Gefchützen den höchften
Grad der Vollkommenheit erreicht hat. Es if

t

intereffant. zu beobachten. wie diefe Ideen unfrer
Vorfahren. nachdem man fich jahrhun ertelang -
mit verhältnismäßig wenig Erfolg - mit der Ver
vollkommnung der

Vorderladegefchütze
abgemüht

hat. nach langer Vergeffenheit wie er aufgegriffen
wurden und nicht wenig dazu beiten en. die modernen

Gefchüße zu einer außerordent ichen Höhe der

'1.1.1.felägesäilitzclesi5.)ahrhunc1cets
(RusFrohenius„WeltgefibichtedesKriege'")

balliftifchen Leiftung in kurzer Zeit zu entwickeln.
Man kann jagen. daß diefe jetzt bei den Artillerien
aller europäifchen Staaten annähernd auf gleichem
Niveau fteht; es handelt fich aber augenblicklich
nicht um die Rohre und ihre Verfchlüffe. fondern
um die Lafettierung; und es if

t

auffallend. daß
man auch hierbei auf die urfpriingliche Lagerung
des Rohres. wie fi

e bei den Schießgerüften des

15.Jahfrthunderts
üblich war. zurückzugreifen ge

nötigt t .

Man wußte bei der erften Benutzung größerer
Feuerrohre diefe nicht anders handlich zu machen
als durch fefte Verbindung mit einer ihrer Form
angepaßten hölzernen „Lade“. man fchäftete fi

e

alfo ähnlich wie die Handfeuerwaffen, So ge
fchäftet wurden die Rohre mit feften oder fahrbaren
Unter eftellen verbunden und. wie die Figur 1 zeigt.
in ein achfter Weife (vorn drehbar um eine wa e

rechte Achfe. hinten hebbar mittels einer Ri t

mafchine) für die Veränderung der Höhenrichtung
UeberLand und Meer. Ill. Okt-Hefte. nix. 10

. l _ Z»
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'ein

eingerichtet. Diefe
Schäftung

wurde
überhflüffig.als man die Rohre mit Schi dzapfen verfa . mit

denen fi
e unmittelbar drehbar in das Schießgerüft

gelagert werden konnten; damit war die Teilung
in eine Ober: und Unterlafette fallen gelaffen. bis
man in neuefter Zeit darauf rückkam. um den

Uebelftäiiden. wie fie der ftarren erbindung zwifchen
Rohr und Lafette anhaften. abziehelfen. Der Rück
ftoß. den das Rohr bei jedem Schuß erhält. und
der genau fo ftark

if
?

wie die gegen das Gefchoß
geäußerte Kraft der ulvergafe. überträgt fich bei
den bisherigen Lafettenkonftruktionen unmittelbar

auf die Lafette und wirft diefe zurück; die Be
dienungsmannfchaften find deshalb gezwungen. vor
Abgabe jedes Schuffes. um nicht überfahren zu
werden. vom Gefchütz zurückzutreten. müffen dann

diefes in die Feuerftelluiig wieder vorfchieben und

aufs neue auf das Ziel richten; mit alledem if
t

nicht nur eine bedeutende Arbeitsleiftung. fondern
auch großer Zeitverluft und Ungenaitigkeit im

Schießen verbunden. Nachdem mit den modernen

Rohrkonftruktionen eine überaus große Treffficher
heit erreicht war. mußte man daran denken. diefe
auch nutzbar zu machen durch Fixierung des Ge

fchützes in der Stellung. für die Höhen- und Seiten
richtmng ermittelt waren. alfo den Rücklauf zu
befeitigen. In der

einfachften

und primitivften

Weife fuchte man dies urch Hemmen der Räder
und fozufagen

Icftnageln
des Lafettenfchwanzes am

Boden zu errei en; diefer wurde mit einem Sporn
oder richtiger Spaten verfehen. der durch den Druck
des Rückftoßes in den Boden feft eingedrückt wird.
Es ift leicht verftändlich. daß deffen ganze Kraft
nun. da die Lafette fi

e

nicht durch die Arbeit des

Zurücklanfes gewiffermaßen aufzehren kann. fich .
egen deren Konftruktionsteile wendet und diefe zu
ockern und zu zertrümmern fucht: die Lafette kommt
in Gefahr. zerknickt zu werden. und bedar dem
entfprechend in allen Teilen größerer Wider fands

kraft. Befonders bei kleinem Elevationswinkel wirkt
der Rückftoß aber auch hebend auf die Lafette. und
war um fo mehr. je kürzer diefe. bezw. der Lafetten
fchwanz. und je größer deshalb der Lafettenwinkel
(den die Lafette mit dem Erdboden bildet) ift; alfo
das Gefchütz hockt und kommt dabei aus der
Richtung. fo daß ein Nachrichten. d

.

h
. Kontrollieren

der Richtung. nach jedem Schuß notwendig wird.
Eine Verbefferung brachte die irma riedrich

Krupp an dem Spaten an. indem ie ihn e
i

ihrer

?ederfpornlafette
mit ftarken Federn verfah. die einen

ei( des Rückftoßes aufnehmen. bezw. abforbieren.
Eine gründliche Abhilfe leiftet aber nur eine Lafette
mit ..langem Rohrrücklauf“. wie fie in der Abbildung
eines Kruppfchen Feldgefchülzes von der Düffel
dorfer Ausftellung zur Anfchauung kommt (Fig. 2).
Diefes zeigt. wie das Gefchütz des 15. Jahrhunderts.
Unter- und Oberlafette. Letztere. jetzt „Wiege" ge
nannt. if

t

felbftverftändlich in den Vorrichtungen
zum Nehmen von Höhen- und Seitenrichtung außer
ordentlich veroollkommnet. unterfcheidet fich aber
namentlich dadurch von jenem. daß das Rohr in
der Oberlafette nicht fcftliegt. fondern auf ihr zurück
gleiten kann. Diefe genau in der Richtung feiner

3
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Achfe bei jedem Schuß von dem Rohr ausgeführte
Bewegung wird durch eine Fliiffigkeitsbremfe ver
langfamt. die unter der Wiege angebracht if

t und

durch ihre Betätigung die Kraft des Rückftoßes
abforbiert. Um aber dann das Rohr auch felbft
tätig wieder in die Feuerftellung vorzubringen.
bedarf es einer ..Vorholeinrichtttttg“. und deren ver
fchiedenartige Ausgeftaltung uttd Brauchbarkeit if

t

es vornehmlich. die die Unterfchiede der zur Sprache
kommenden Shfteme ausmacht.
Das Gefchütz der fran öfifchen Firma Schneider

Canet uttd das franzöfif e Feldgefchütz 1'197. das
von jenem wenig abzuweichen fcheint. befiht neben
der* Flüffigkeitsbreinfe noch eitte Luftbremfe. die

durch den Rücklauf in Spattnung verfetzt wird und
hierauf das Vorholen bewirkt. Wohl nicht ganz
ohne Berechtigung bezweifelt man die Zuverläffig
keit diefes Apparates. deffen Wirkfamkett durch das
geringfte Undichtwerden einer feiner Verbindungen
aufgehoben werden kann; das Rohr kann allerdings
von der Bedienung nötigenfalls auch mit der Hand
vorgebracht werden. jedoch if

t damit doch ein Kraft
und Zeitverluft verbunden. der dem Zweck wider
fpricht, Das ..Ehrhardt-Gefchiiß“ der Rheinifchen

fig. 2. Krupps 7.5 Ceniimeter-Kobkkückiaul-?eingesmüiz190|

Metallwaren- und Mafchinenfabrik in Düffeldorf
(1900) benu t als Vorholer mehrere übereinander
gefchobene chraubenfedern verfchiedenen Durch
meffers. und hiergegen macht man

geltend.
daß die

Herftellung der für eine ftarke Arti erieausrüftung
erforderlichen großen Menge

tfolcher
Federn von

gleicher Güte und Leiftungsfä igkeit auf unüber

windliche technifche Schwierigkeiten ftoßen müffe.
daß aber das Springen einer folchen Feder leicht
ein Klemmen infolge des Sichineinanderfchiebens
der Bruchftt'icke bewirken würde. Die Firma Friedrich
Krupp. die ihre Verfuche mit Rohrrücklauf feit den

achtziger
Jahren aufgegeben hatte. da die Feder

fportt afetten für den Kriegsgebrauch geeigneter zu
fein fchienen. gewann erft in den letzten Jahren
ange ichts der von andern Fabriken erreichten Er
gebmffe auf dem Gebiet des Rohrrücklanfs wieder

“'ntereffe für diefen und wttßte dann binnen kurzem

ih
re

führende Stellung auf ihm wieder zu erringen.
Wie ic

h im allgemeinen für den vorliegenden Zweck
der Orientierung die Befchränkung auf die tvichttgften

Punkte für geboten erachte. fo halte ich es für hin
reichend. die Rücklaufvorrichtungen des erften Modells
von 1901. wenngleich diefe wie die ganze Lafette
feitdem mehrere nicht unwichtige Verbefferungen

erhalten haben. kurz zu fkizzieren.
Die Unterlafette wird durch einen zum Umklappen

eingerichteten Spaten feftgeftellt; das Rohr wird
auf der Oberlafette mit ein paar Klauen geführt.
mit feinem hinteren Ende if

t der Bremschlinder der

Flüffigkeitsbremfe. die unter der Gleitbahn liegt.

feft verbunden. während deren Kolbenftange vorn
an der Wie e befefti t ift. Wenn nun beim Schuß
Rohr und remsch inder zurücklaufen. fließt die

Flüffigkeit des letzteren unter dem Druck des feft
ftehenden Kolbens durch enge. in diefem befindliche
Oeffnungen aus der einen Kammer des Ehlinders
in die andre; gleichzeitig wird durch die Rückwärts
bewegun des Rohres eine den Bremschlinder um
gebende ?tarke Schrauben(Vorhol-)feder ufammen
gedrückt. wodurch einerfeits der Rücklauf noch
vermindert. andrerfeits die Kraft gewonnen wird.
um das Rohr (mittels der fich wieder *ausdehnenden
eder) wieder in die Feuerftellung zurückzuführen.
ierbei fichert die Fliiffigkeit. die durch

engere
Oeff

nungen in die erfte Kammer zuriickfließt. ie ftetige

Ruhe der Bewegung.
Der Verwendttng einer einheitlichen Vorholfeder

ftellte fich anfangs eine Schwierigkeit entgegen. Da
eine Schraubenfeder höchftens auf die Hälfte ihrer
Länge zufammengepreßt werden kann und der Rohr
rücklanf mehr als einen Meter beträgt. müßte die

Feder
die doppelte Länge haben. alfo über 2 Meter

attg fein. wobei fie unter der Wiege keinen Platz
fände. Bei feinem erften Modell half Krupp diefer
Schwierigkeit dadurch ab. daß er einen Rollenzug

cinfchaltetc und dadurch die Zufammenpreffung
der Feder auf die halbe Länge des Riicklaufes be
i'chränkte, Die finnreiche Einrichtung if

t in den
Figuren :t und 4 fchematifch dargeftellt. Das Rohrs

gleitet mit den Klauen 1
c

auf
der Gleitbahn der Wiege
beim Schuß zurück und nimmt
den feft verbundenen Brems

- chlinder 8 mit. wobei die*
an der Wiege befeftigte
Kolbenftange() um die ganze
Länge des Rücklaufes aus
dem Ehlinder heraustritt.

Das
*
ufammenpreffen der Vorholfedert' wird durch

einen ruckring r bewirkt. der jederfeits des Brems
chlinders mit einer Seilrolle 8 feft verbunden ift; über
dief eRollen laufen zwei Drahtfeile. die vorn am Brems
chlinder. hinten an der Wiege befeftigt find (n und b).
Beim Zurückgehen des Ehlinders bleibt alfo b ftehen.

it gleitet mit zurück. der Druckring r wird. gehalten
durch die Seile. nur um die halbe Rücklauflänge
dem durch ihn hindurchgleitenden Chlinder folgen
können und demnach auch die Feder t

' nur auf die

halbe Länge zttfammenpreffen. Bei den fpäteren

Konftruktionen hat Krupp den Rollenzug zu be
feitigen ewußt. aber auf welche Weife. if

t Ge

heimnis er Fabrik.
Nach den Kriegserfahrungen der letzten Jahr

zehnte kann es keinem weifel unterliegen. daß die
Güte der Waffen die Letftuugsfähi keit der Truppen

wefentlich beeinflußt. und zwar if
t es vornehmlich

das Vertrauen auf deren Zuverläffigkeit. was diefe
mutig und fieges ewiß das Schwerfte unternehmen
läßt. Mit der rkenntnis. daß eine Steigerung
der Feuergefchwindigkeit für die Feldartiüerie die

felbe Bedeutung hab. wie man fi
e für die Hand

feuerwaffeu aus tatfächlichen Erfolgen herleiten
konnte. beeiferten fich alle europäifchen Armeen. den

hierauf zielenden Verbeffernngen der Lafettierung
ihre Aufmerkfatnkeit zuzuwenden. Sie fahen fich ge
nötigt. ihre Artillerien mit Schnellfeuergefchützen
auszurl'tften. fobald eiu kriegsbrauchbares und
leiftungsfähiges Modell dafür gefunden war; denn
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die Vernachläffigung einer zeitgemäßen Bewaffnung
und Ausrüftung if

t gleichbedeutend mit dem Verzicht
auf den Sieg. und das Vorangehen einer Groß
macht mit der Einführung von Schnellfeuergefchüßen

fig, 3. Item-ng beiCemRücklauf

mußte notgedrungen die andern zur gleichen Maß
nahme oeranlaffen. Deutfchland nahm Krupps

Federfpornlafette an. da die Rohrrücklauflafetten.
in den erften Stadien der Entwicklung begriffen.
noch nicht kriegsbrauchbar erfchienen. Frankreich
führte. nur ein Jahr fpäter (1897). eine Rohr

.7xii 0

...5fig 4. 70kb0|einricbtung.feuer-stellung

rücklauflafette ein. deren Feuergefchwindigkeit wefent
lich größer ift. Das Gefchüß fteht während des
Schießens abfolut ftill. die Bedienung. d

,

h
,

Richten
und Laden. kann fofort nach Abgabe des Schuffes
erfolgen. fo daß die dafür verwendete Zeit fich auf
Oeffnen und Schließen des Verfehluffes und Ein
bringen der Patrone befchränkt. Die Richtoorrich
tungen geftatten. daß ein Mann die

Richtung
nimmt.

während ein zweiter unabhängig davon g eichzeitig
die Erhöhung regelt. und da fi

e

nicht mit dem

Rohr. fondern mit der Wiege verbunden find. kann
dies fchon während des 1 urück- und Vorgleitens
des Rohres ftattfinden. u

f eine recht wefentliche
Zutat. den Schußfchild. komme ic

h fpäter.
Während der Vorgang rankreichs den andern

Großmä ten nahelegte. mit der Einführung der

Rohrrück auflafetten baldigft nachzufolgen. und die

Berichte feiner eitungen voll des Lobes waren.
erregten doch zwifhendurchlaufende Gerüchte. daß
das nftellunggehen des neuen Gefchühes zu viel

Zeit eanfpruche. daß die Bremsvorrichtung wenig

zuverläffig und im Felde nicht zu reparieren fei.
daß endlich die Kavallerie das Gefchüß ablehne.
weil es eine fchnelle Richtun sünderung nicht ge
ftatte. fo viel berechtigtes ißtrauen. daß man

vielfach fogar Bedenken trug. in Verfuche einzutreten.
Die Kleinftaaten. in erfter Linie Norwegen und die

Schweiz. erwarben fich das Verdienft. folche in
gründlichfter Weife durchzuführen. und zwar find
die der Eidgenoffenfchaft deshalb von befonderem
Wert. weil man hier nach den erften Berfuchen
(1897 bis 1900) befchloß. von Rohrrücklauflafetten
anz Ab tand zu ne men. im ahre 190l aber einen
erglei sverfuch es inzwifchen fertiggeftellten
Kruppf chen Rohrrücklaufgef ühes mit vier andern *
Skoda

(Oefterreichs.

Schnei er-Canet. Nordenfelt
Cockerill und Ehr ardt - anfiellte und hierbei zu
dem einftimmig gefaßten Bef luß kam. eine Bat
terie von Kruppfchen Rohrrü laufgef ü en zu be
ftellen und diefe einem Vergleichsoer u mit der
ederfpornlafette derfelben

?erkunft
zu unterziehen.

ie beiden Erzeugniffe der eutfchen Firma waren
dadurch als die beten anerkannt und hatten nur

noch den Kampf miteinander zu befieheu. Ju Nor

wegen. wo fich Krupp an der Konkurrenz nicht be
teiligte. fiegte das Ehrhardt-Gefchütz; in Schweden
endigten die Verfuche wie in der Schweiz mit der Kon

kurrenz zwifchen den beiden Konftruktionen Krupps:
die Federfpornlafette if

t

für die Kavallerie be
reits angenommen. betreffs der fahrenden
Batterien if

t ein Befchlu noch nicht bekannt

f eworden. Ju Oefterrei -Ungarn. wo gleich
falls einige Zeit fpäter Verfuche angeftellt

wurden. if
t man noch nicht zum Abfchluß ge

kommen. woran wo l das berechtigte Beftreben.
ein allen Anfprü en genügendes Erzeugnis

der inländifchen Juduftrie zur Einfiihrung zu
bringen. ein gut Teil Schuld trägt, Rußland if

t

im Begriff. ein Rohrriicklaufgefchütz inländifcher
Konftruktion. über das wir wenig wiffen. einzu
führen, So wird auch für Deutfchland die Frage
dringend. ob es von Krupps Federfpornlafette zu
feiner Rücklauflafette übergehen foll; nach den
neueften Meldungen wil( man erft noch das End
ergebnis der fchweizerifchen Verfuche mit

Kriipprem
Rohrrücklaufgefchüß

und Kruppfchem Feldgef üß
ohne Ro rrück auf abwarten.
Ich abe noch einen Punkt zu berühren. der

neuerdings fo in den Vordergrund getreten ift. daß
man auf ihn die Notwendigkeit. zum Rohrrücklauf
zu greifen. gegründet hat; nur deffen Anwendung
geftattet nämlich die Anbringung von Schutzfchilden
an der Lafette. Dies technifch zu begründen. würde an

diefer Stelle zu weit führen. Das franzöfifche Feld

geföhückz
befitzt fchon Schilde von Stahlblech. die bei

4 i imeter Stärke genügen. Gewehrgefchoffe (und
Schrapnellkugeln) bis au 300 Meter Entfernung
abzuweifen. Die beiden eute. die hinter diefem
Schild beiderfeits der Lafette fitzen. find dadurch
fehr gut gedeckt. zwei weitere aufrecht ftehend wenig
ftens zum größten Teil (die Schilde haben 1.40 Meter
Höhe). der neben dem Gefchüß

aufgefahrene

und
umgekippte Munitionswagen bietet mit einem ge
panzerten Boden und den geöffneten Türen dem
mit Tempieren und Zureichen der Munition be
fchc'iftigten Teil der Mannfchaft einen noch befferen
Schutz, Wenn nun auch durch die fchmalen Zwifchen
räume und über die Deckung hinweg noch Gefchoffe
die Bedienungsmannfchaft erreichen können. if
t

doch
deren Sicherung fo ausgiebig. daß es einer un

befchildeten Batterie ohne Zweifel unmöglich fein
würde. im Kampf mit einer befchildeten die Ober

Zgnd
zu gewinnen. Sie wäre. wie General

ohne richtig fagt. in der Lage eines Holzfchiffes
gegen ein gepanzertes und einer ungedeckt 'tehen

d
e
n gegen eine im Schützengraben liegende S üßen

mie.

Man kann nicht behaupten. daß man noch vor
weni Jahren in Deutfchland den Schutzfchilden
viel ertrauen ent e engebracht hätte; aber Männer
von der artillerifti

Y
e
n Autorität der Generale

Rohne und von Rei enau haben in neuefter eit

ihre Anficht vollfiändig geändert. da es der Te nik
gelungen ift. die Vorteile der Schilde mit der in
erfter Linie zu verlangenden balliftifchen Leiftung
und Beweglichkeit zu vereinigen. Sie verlangen
die Einführung der Rohrrücklauflafetten mit Stahl
fchilden. da die deutfche Artillerie ihrer Anficht nach
fonft ihre Aufgabe zu erfüllen nicht mehr im ftande
ift. Freilich if

t es bei der Gründlichkeit. mit der
wir Deutfchen alle Fragen zu erfaffen pflegen. nicht
zu verwundern. daß die Anfichten über die Aus
geftaltung des neuen Gefchüßes weit auseinander
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ehen: Reichenau faßt vor allem den Kampf zwifchen
Batterie und Batterie ins Auge und kommt zu
einem Gewicht des Panzers von ..mindeftens
150 Kilogramm“. da ihm der franzöfifche Schild
nicht enü t und er auch die lanken gedeckt wiffen
will. in folches Gewicht wür e ein 7.5 Eentimeter
Gefchütz viel

kz
u fchwer machen. und deshalb ver

langt er ein leinkalibriges Rohr. das. nicht mit
Schrapnells. fondern mit Sprenggranaten aus
gerüftet. die Schilde zu durchfchlagen vermag. Da
gegen betont

Rohne.
daß die Artillerie nicht im

Gefchützduell. fon ern in der Unterftützung der In
fanterie ihre Hauptaufgabe zu fuchen habe. alfo in

erfter Linie nicht die Vernichtung der feindlichen
Batterien. fondern die der Infanterie anftreben
und deshalb mit geringerer Deckun fich begniigen
und das gegen menfchliche Ziele wir famere Schrap
nell beibehalten müffe. um fo mehr. als die Zer
ftörun der Schilde eine unerfchwingliche Menge
von Munition erfordern würde.
Gleichzeitig mit diefem Kampf der Meinungen

beginnt das Ringen zwifchen Panzer und Gefchütz.
dem wir fo lange fchon auf dem Gebiet der

* eldartillerie: Krupp hat mit l0 Gramm fchweren
tahlfchrapnellkugeln die Schilde von 3 Millimeter
Stärke durchfchlagen. und in Frankreich foll man
infolgedeffen an deren Verftärkung und Gewichts
fteigerung denken. ein bedenkliches Vorhaben. da die

Gefchütze fchon mit den jetzigen Schilden das im all
gemeinen als zuläf fig erachtete Gewicht überfchreiten.
Diefen Kampf abzuwarten. glaubt Rohne nicht raten

zu dürfen. da wir fonft mit der Einführung der
unentbehrlichen Rohrrücklaufgefchütze leicht zu fpät
kommen möchten; er erblickt auch in der Gefährdung
durch Stahlkugeln kein Hindernis. da die Deckung
immer noch (gegen Infanterie) wefentliche Vorteile
biete und erfahrungsgemäß die vollftändige Un
verwundbarkeit bisher auf keinem Gebiete erreicht
werden konnte. Die Neubewaffnnng würde keine
unerfchwinglichen Koften verurfachen. da Rohre
und Munition. alfo das Teuerfte. beibehalten werden
könnten. Jedenfalls kann man der bevorftehenden
Entfcheidung diefer Frage mit gefpanntem Intereffe
entgegenfehen.

Zeftung

und Marine folgen. auch auf dem Gebiet der

L). Zrobenius

Kosenstrauss

:Blanke liegt cler Platz im Zonntagmai-genputz,

Yen Menschen leer; mein Töchterchen allein

3m raten lläppchen. ganz iin fein-staat.

Ztaplt wicht'gen Zeh-*ins mit ihren schwarzgesti-ümplten

breijähr'gen strammen Zeinen cli-überweg.

Jin fäustchen einen mächt'gen Losenstrauss.
l)enn (li-üben. wo (lie grünen fäclen sincl.

bert w0hnt clie allerbeste Grossmama.
l)ie s0 viel Zucker hat uncl Märchen weiss.

Die herrlichsten. uncl heut hat sie Geburtstag.

(lncl unser [Jilclchen will ihr gratulieren.

(litt einem grossen. schönen Kosenstrauss!

9a trappt sie hin! Ztillschmunzelncl blick' ich nach

(lncl schlage [incl v0.- lauter Makel-stolz,

6espreizt wie'n rechterPlau . . .

[Zen-(50tt. mein Himmel!

Was 'ist clenn clas? Wit grossen Sätzen springt

llul einmal aus (lem Zotter nebenan

Das *ries'geDaggenvieh. clas nieciei-trächt'ge.

(lnä legt mit lautem Zellen übern platz.

Sraä auf mein Zilclchen 10s. cler biss'ge l-(ötek.

(lnci bleibt breitpatzig e01- clei-[kleinen stehn.

Die - anclre Sören hätten losgebrüllt
llus voller liehle -. lest in beicle Zäncle
Nimmt sie (len Strauss uncl beugt sich vol-nen über

Una hält zutraulich ihn clem wilclen Burschen

Dicht unter seine breite Doppelnase.

)ch hör' sie förmlich sagen: .,Ztille. Vin!
Willst mal an meinen schönen Losen riechen?

Zie sincl für meine liebe Grossmama.

l)ie soll sie heute zum Geburtstag kriegen;

0a. riech mal! iilber musst auch Zatsäiie machen!“

lloch schlägt clas [Jet-zemir zum Zals herauf.

Uncl schon. nach kurzem Zöznobekn heizt cias Yieh

In täpp'schen Sätzen. seiner freiheit froh.
l)er angemassten. seines Weges weiter.

(lncl tapiei-n Zchi-itts mit ihren schwarzgestrümpften

Dreijähr'gen strammen Leinen staplt mein Zilclö-ien

Dem Jause mit clen grünen fäclen zu.
Zur Grossmama. als wäre nichts geschehn.

mit ihrem grossen. schönen Lesenstkauss.

mit* aber klingt's cluer Jet-z. als hätt' ein Engel.
Sin lächelnclek.zu meinem kkincl gesprochen.
(incl clankbar speech' ich nach clas Zegenswokt:

..l)u.h01cle Menschenblume. sei getrost!

lllit cieiner llinclesseele sichern Quts
Geh fröhlich auf cies Lebens schmalen Gassen

(incl unbewachten freien Plätzen hin.

(incl rennt ein täpp'scher huncl. ein wüstec (Uicht.

Dim clkäu'näen faules an. halt ihm cler Anmut.
l)er reinen (lnsiloulcl vollgewunclnen Strauss

(llit heitei-m Zinn als santa uncl Wehr entgegen.
(incl e01- cle.-lit-alt cler Zchönheit soll gebannt

l)er Ungeschlachte stehn uncl schacllos weichen.

Una sieghalt sollst clu cleine Znasse wanäei-n.
Sin blumentragenä sonnig Zonntagskincl.
Wie heut mit cleinein schönen Kosenstrauss!“

fritz Crane.__



Jan mientwegen
Erzählung

von

cui-e Westkncb

Dfingftfamstag
war's. Schuakenbergers waren

heut nicht zum Torfftecheii gegangen. Die
Vorbereitungen zum Feft

Forderten
alle Hände.

Zudem verfagten Kork Schua enberger. dem Bauern.
die Kräfte. Zehn Wochen lang von morgens drei
bis zum Abendftrahl in einem Wafferloch ftehen
und die widerfpenfiige Maffe heraushacken. -kratzen.
-brechen. if

t eine fchwere Sache für einen Fünfziger.
den das Fieber plagt. Er hatte gefchlafen bis mit
tags um wölf.

Ietzt
faß er. von Froft gefchüttelt.

auf dem trohfef e
l

dicht vor dem Feuerloch. über
dem der rußige Keffel dampfte. Gefchmargret

(Gefina Margarete). die Bäuerin. kauerte ihm
gegenüber und fcheuerte mit weit ausholeuden Arni
bewegungen die Zinnfchüffeln zum Feft. Im Back
trog neben der Leiter. die zu dem oberen Gefchoß.
der fogenannten Hille hiuauffiihrte. knetete Wöbke.
die einzige Tochter des Haufes. mit aufgefchürzten
Hemdärmeln den Teig zu den Feftkucheu. Keines
fprach, Nur das Klatfchen des zufaniuiengefchlagenen
Teiges mifchte fich mit dem Klirren des Ziuns auf
der Steinmofaik des Fletts. Selbft die Kühe ftanden
lautlos wiederkäuend. und der Braune ließ die

Ohren hängen und träumte.
Das Geficht des Bauern war forgenvoll.

Während feine hellen. tiefliegeiiden Au en durch
die kleinen Scheiben der *lettfenfter ü er feinen
Hof hinausfchweiften. über ie Tannen und Buchen
am Backofen. das Stückchen grüne Wiefe bis zu
der Windmühle des Nachbargrundftücks. die ge
fpeufterhaft im frifchen Winde ihre blutroten Flügel
drehte. quälte ihn genau derfelbe Gedanke. den
Gefchmargret durch ihre heftigen Scheuerbewegungen
gern übertäubt hätte: es ging nicht länger! So

Wig's
nicht länger. Die Wirtfchaft konnte in diefer

i

eife nicht fortbeftehen. Die Koloiiiftenftelle. auf
der Schuakenbergers faßen. war ein fchöner Moor
hof mit weitläufigen Wiefen und Aeckern. mit aus
gedehnten Torfgründen. ein Feld für die Ve
tätigiing vieler Menfchenkräfte. Schuakenbergers
hätten fechs Söhne haben müffen. ftatt deffen hatten

fi
e nur eine einzige Tochter. und mit bezahlten

Leuten kam man nicht auf die Koften. Wie follte
ein fieberkranker Mann gleichzeitig die Torfftecher
draußen im Moor und die Pflüger beim Hof im
Auge behalten? So lag vieles brach. Schuaken
berger richtete fich klein ein. verzichtete auf manches.
was die Nachbarn fich gönnten. Trotzdem. wenn

er nicht zufällig. feit feine Gefundheit ernftlich zu
fchwanken anfing. den zuverläffigeu Kne t. [den
Ian Puvogel gefunden hätte. wäre es ihm chlimm
ergangen, Aber Knechte kommen und gehen. eine
Bauernwirtfchaft braucht vor allem Stetigkeit.
Vorwurfsvoll blickte er auf die Tochter. deren

pralle. nackte Arme fich rüftig regten. während der
ganze Körper in jugendlicher Spannkraft mitfederte.
Schon zwanzig Iahre war fie nun und hatte ihm noch
den Schwiegerfohn nicht zugeführt. die Entlaftung
feines Alters. Sie lachte den Bauernföhnen ins
Geficht. die gern in den Schnakenbergerfchen Hof
eingeheiratet hätten. Aber das mußte und follte
anders werden. Er würde ein Machtwort fprechen.
Eben fetzte er dazu an. da wurde die austür
geöffnet. Jan. der Knecht. fchob fich herein. Er
war ein mittelgroßer Meufch mit ausgearbeiteten
Gliedern und einem wenig beweglichen. eigeiifinnigen
Bauerngeficht. Es lag Raffe in diefem Geficht wie
in Körperbau und Haltung. echte Bauernraffe,
Denn Ian war aus dem alten. augefehenen Ge
fchlecht der Puvogel auf der Geeft. Nur hatte fein
Vater. ein jüngerer Sohn. nicht Zeit behalten.
irgendwelchen Befltz zu erwerben. Er war feiner
jungen Fran iii Iahresfrift nachgeftorbeu. und weil
bei den andern uvogels im Augenblick eher Ueber
fluß als Mangel an Kindern herrfchte. wurde der
kleine Ian ausgetan. Von feinem zwölften Iahr
an war er dann in Dienft gewefen. Er kam fich
felbft wie ein ganz alter Mauii vor. weil er fchon

fo lange auf eignen Füßen ftand. obgleich er in

Wirklichkeit erft achtundzwanzig Iahre zählte.
Sobald der helle Strohfchopf unter dem ruß

gefchwärzten Tiirbalken fichtbar wurde. ftand
'

Gefchmargret vom Boden auf. nahm die braune
Kanne voll Zichorienaufguß vom Dreifuß. wo fi

e

über glühenden Torfbrocken ivarui geftanden hatte.
und fetzte fi

e auf den großen Tifch zwifchen den
Brotlaib und den Ziunbecher. Sie fprach nicht.
Ian dankte auch nicht. Schweigend fäbelte er

fich eine dicke Scheibe Brot herunter. füllte feinen
Becher. Als er fait war. ftieß er das Meffer wieder
in den Brotlaib. mifchte fich den Mund. ftand auf.
Und nun erft redete er: ..Wenn Bujahn ut Bremen
nu mieiitwegen ufe Farkens (Ferkel) köpen' wull?“
Schnakenberger hob den Kopf. ..Twiutig Mark

mutt ik vör jedereeii hebben.“
..Fiefuntwintig.“ fagte Ian und nickte. ..Wenn
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de Kier( 'dat mientwegen nich betahlen will. denn
fo kann he mientwegen leer to uns föhren.“
Als er der Tür zufchritt. drehte Wöbke fich

um: ..Ian Mientwe en! Kannft mi mientwegen
de Kokens (Kuchen) in'n Backaben dragen. Ian
Mientwe en.“

Ian hörte nicht mehr. Er war fchon draußen.
Aber des Bauern verhaltener Groll brach nun los:

..Hcoll

dien Snabel. onklooke Deern! Ik wull got
to eden fien. wenn ick en Swegerfähn vun Ian
fien Oart up'n

?o
f harr! Du künnft woll wat

Verftännigeres do n. as orntlike Minsken (Menfchen)
utfpotten!“
Gefchmargret fetzte bei den Worten ihres Mannes

ihre Zinnfchüffeln nieder und ftand von den Knieen

a
u
f. ..Oeverleg d
i

leitver. vör wat du up de Welt
bü t.“ mahnte fie. ..Wenn du to Johanni endlik
frigen dähft. dat wör mi fihr recht. un dien Vad
der ook.“

Wöbke wandte fich von ihren Kuchen ab. fah
ihre Eltern an. Sie hatte luftige Augen. und die

Haare

fprangen immer ein wenig eigenwillig aus

i ren Scheiteln. ..Frigen. to Iohanni?“ wieder
holte fi

e erftaunt. ..Dat preffiert doch woll nich
fo? 0k weet 'o gor nich. ob een mi hebben will.“
.. nak ni fo'n dumm Til !“ fchalt die Frau.

..Schall'n Badder un ik us iert dodquälen? Kiel
Vadder an. wo h

e utfeiht. Twe Pingftdage hebbt

ji jonge Lüe vör ji. Un nu bidd ik ini ut. dat dor
en End' vun makt ward. Wi hebb all lang 'nog
töwt (gewartet).“
Wöbke blickte auf ihren Vater, Er fah wirklich

zum Erbarmen aus. wie er blaß und fchlotternd
in feinem Armftu l kauerte. Schweigend nahm fi

e

ein paar Kuchenb eche mit den aufgerollten Kuchen
und ging damit hinaus zum Backofen. Sie hatte
die Stirn in *Falten gezogen und nagte an ihrer
Unterlippe. Diesmal wars Ernft. Sanft würden
die Eltern nicht fo _viel geredet haben. Es kam
in der Zeit des Torfftechens vor. daß tagelang nicht
der Klang einer Menfchenftimme über das Flett
hallte. Reden if

t Arbeit. und man plagte

fi
ch

dann

ohnedies genug. In der Sache gab Wö ke ihren
Eltern recht. Sie war fich der Pflichten der Erb
tochter auf einem o

f vollkommen bewußt und

dachte nicht daran. fich u widerfetzen. Nur - fie

feufzte und ftarrte zwif en den Wipfeln der Edel
tannen hindurch

gum
Himmel hinauf. an dem

leichte weiße Früh ingswölkchen fchifften.- Warum
hatte nur der liebe Gott. der die Welt fo fchön

erfchaffen hatte. die Dummheit hineingefetzt. den

Menfchen zur Oual und Plage?
Als fi

e das letzte Blech mit den ausgebackenen
Kuchen aus dem Ofen zog. fah fi

e ihren Vater mit
kleinen Schritten aus dem Haus gehen. über die
Brücke. auf die Dorfftraße und über die nächfte
Brücke einbiegen auf

BoWeher
Bifchoffs Hof.

IhreAugen wurden groß. as Schnakenberger eut

mit dem Nachbar auszumachen hatte. konnte Wöbke

fich ungefähr denken. Es war da ein jiin erer
Sohn. ein paar Jahre älter als fie. ein anfehn
licher Menfch. Die Eltern hatten es eilig! Ein
Zug trotziger Entfchloffenheit trat in Wöbkes Ge
ficht. Sie ging um das Haus herum. Auf der
Bank nach dem Obftgarten zu faß an. der Knecht.
und putzte das Pferdegefchirr zur(> fingftkirchfahrt.

Steif und ruhig faß er. das unbewegte Geficht ge
fenkt. faft ein bißchen ftumpffinnig. Er war dafür
bekannt. daß die meiften Dinge ihn gleichgültig ließen.

Wöbke trat langfam zu ihm heran. Unter dem
prallen blauen Mieder hob und fenkte fich ihre
Bruft. Bis in den Hals hinein war ihr Geficht
gerötet von dem rafch fließenden Blut. Er fah fi

e

an. fagte aber nichts. Sie blieb ftehen. ftrich
fich mit der Hand das widerfpenftige Lockhaar
hinters Ohr und fah in den rofigen Wefthimmel.
..Dat gift got Wedder to Pingften.“

..Io/ fagte Ian,
Sie fchob das Gefchirr zur Seite. fetzte fich

neben ihn und fah ihn an. Wärme ftrahlte von

ihr aus. etwas Willenskräftiges. Mitreißendes. Es
verwirrte ihn. Er fühlte. um fich altung zu geben.
mußte er etwas fagen. und fo etzte er bedächtig

hinzu: ..Wenn dor nich mientwegen en Gewitter
upkümmt.“
.. an.“ fprach Wöbke. ..worüm feggft du ümmer

los (ortwährend) mientwegen? Dat mag ik gor
nich ieden.“

..Io/t meinte Ian. ..denn kann ik dat jo mient
wegen ook nalaaten.“

Erft als Wöbke lachte. merkte er. daß er in

feinen alten Fehler verfallen war. und feufzte: ..Dat
is nich licht.“
..Weetft. wo de Lüe in de Kolonie d

i

all heeten?“
Er nickte fchuldbewußt: ..Ian Mientwegen.“
..Dat lett nich got. Ian.“
..Nee/ gab Ian zu. ..dat lett würklich nich got."
Er fagte nichts weiter. aus Angft. das verbotene
Wort wieder zu gebrauchen. Auch Wöbke fchwieg.
Sie lehnte gegen die Hauswand und blickte in die
Ferne. in den feinen grauen Abendduft. der über
dem Moor hing. Ab und an wandte fi

e

fich. fah
ihren Nachbar an. Aber Ian hielt die Augen auf
fein Gefchirr gerichtet. rieb und putzte. Und das

mußte wohl eine anftrengende Arbeit fein. denn
er atmete fchwerer und haftiger dabei als beim

Torfftechen. Nach einer Weile begann Wöbke von
neuem: ..Häft all hürt. Ian? Ik fchall nu frigen.“
..Nee.“ fagte Ian. rieb und fah nicht auf.
..Badder fegg's. do mutt en jonge Bunr up'n

o
f)
. Un gan (fchitell) will he dat hebben. all tv

o anni. - Heft wat feggt. Ian?“
..Nee.“ fagte an. nahm eine Speckfchwarte

:nd'tbearbeitete
kräftig das Leder des Kummets

ami.
..Ik meent'. du harrft frögt: weckeen (welchen

denn)?“
..Io/ fagte Ian. ..dat harr ik mientwegen frögen

künnt: weckeen?“
..Weet iklt fülwft? En orntliken Minsken mutt

h
e wefen. dat 's klor. Een. de nich fupt un nich

Karten fpeelt. un flictig is un fparfam un got vör
de Ollen (gut zu den Alten). un all dat. '- un
denn mittt he doch ook mi noch anftahn.“
..Io/ fagte Ian. ..dat 's fo.“
Sie beugte fich vor. ..Weetft du mi een. Ian?“
Er antwortete nicht. zerrte an den Lederriemen. als
wollt' er fie zerreißen. Sie legte die Hand auf feinen
Arm. ..Du büft wiet in'n Laune rümmerkamen.
Ian. Un ik - ik hebb en Tovertrauen to di.
Weetft du mi een. de mi lieden mag. - fo recht
vun Harten lieden?“

c Sie hatte fich gewandt. fah ihm voll ins Geficht
mit großen Augen. verhaltenem Atem, Er aber
ftarrte an ihr vorbei gradaus in die niederfinkende
Dämmerung. wo fern am Horizont die Grenzen des
Schnakenbergerfchen Befitzes verfchwammen. und
dann wandte er feine Augen feitwärts zum Kammer
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fenfter. hinter dem die kleine Kifte ftand mit feiner
ganzen Habe und dem Sparkaffenbuch über fünf
hundert Mark drin. und auf einmal wurde fein
wild fchlagendes Her fo ruhig. als ftände es ftill.
und er fprach ohne ufregung langfam und deut

lich und wunderte fich felbft über den hellen Klang
feiner Stimme: ..Sök een künn woll inientwegen

Hinuerk Bifchoff wefen. oder mientwe en ook
-“

Mit einem Ruck fprang Wöbke a
u
f?

Jhr Ge
ficht brannte. ihre Augen flammten. ..Dientwegeni
Tientwegen! All wedder! - Dat is - dat is -
utverfchamt !“ ,

Jan Puvogel ließ den Kopf hängen und fah
fehr unglücklich aus. ..Dat Wort is nti fo rut
bullert. Wöbke.“

..Verdefendeer (verteidige) d
i

nich! Jk was jo

woll mall (unfinnig). dat ik fökke Saak mit 'n

fremden Minsken. mit en herlopen Knecht befpreeken

däh! Wat kehrft du d
i

an Wöbke Schnakenberger
ehr Glück oder Unglück? Dientwegen kiinu de
ganze Schnakenbergerhof in 'n Aardbodett infakken
(einfinken). T'is got. Mientwegen brukft di nich
to inkommodeeren. - Jan Mientwegeu!“
Sie wandte ihm den Rücken und verfchwand

um die Hausecke. Ju feiner Hand riß der Leder
riemen. Mechanifch griff er in die Tafche. zog

Zwirn und Nadel hervor. um den Zertiffenen
zufammenzuflicken. Aber er konnte das Nadelöhr nicht
finden. Die Nadel tanzte und verfchwamm vor

feinem Blick. Da ließ er das Gefchirr zur Erde
gleiten. ftiißte die Ellbogen auf die Kniee und faß
unbeweglich. Ju feiner Bruft war ein dumpfes
Wählen. etwas wie ein phhfifcher Schmerz und ein
großer Schreck, War das möglich? War dentt

fo was möglich? Er war doch all fein Lebtag ein
vernünftiger. niichterner Menfch gewefen. und klar
wie das Vaierunfer lag fein künftiger Lebensweg
vor ihm. fchon feit feiner Einfegnung. der einzige
Weg. den es für ihn gab. Er würde dienen und
fparen. dienen und fparen. bis er ein paar hun
dert Thaler beifammen hatte. Dann kaufte er fich
ein Häuschen und ein Stückchen Land. dort. wo
das Lattd billig war ttnd er außerdem in Taglohn
gehen konnte. Alsdann würde er auch heiraten.
ein Mädchen. das. fo wie er. fich ein Sümmchen
erfpart hätte. ohne Anhang. wie er; eine. die tüchtig
arbeiten konnte und vorwärts wollte. wie er. Wie

fi
e ausfah. war ihm gleichgültig. Er lachte über

die unklugen Burfche. die fich nächtlicherweile vor
den Fenftern ihres Schatzes herumtriebeu ttnd

um ein paar hübfcher Augen willen ihre Zukunft
verzettelten. Wenn er abends überntüdet auf fein
Bett fiel. fchlief er fechs Stunden wie ein Toter.
ohne daß Träume von braunen oder blonden Haaren
feine Ruhe ftörten. Und Sonntags rauchte er lieber

feine Pfeife und las im Kalender. als daß er feine
fchwerverdienten Grofchen ins Wirtshaus oder auf
den Tanzboden trug. Er bildete fich was ein auf
diefe Klugheit. Das Leben hatte ihm ein paar
Regeln ein eprägt. die faßen feft in feinem harten
Schädel. D

ie

eine lautete: ..Herr if
t err. und

Knecht if
t

Knecht. Das hat Gott felbft o gemacht.
Und es bekommt einem irdenen Topf nicht gut.
wenn er gegen einen eifernen anrennt.“ Und die
andre: ..Ein Menfch kann's weit bringen. wenn
er fich um ar nichts auf der Welt kümmert. als
um fich felbt und fein Fortkommen.“ Danach tat
er und fand. daß er fich gut dabei ftehe.
So war er vor zwei Jahren zu Kort Schnaken

berger gekommen. ein Sechsundzwan*igjähriger. in
dem. von einem nüchternen. praktif jeu Egoismus
gebändigt. die Empfindungen der Jugend niemals

u Wort gekommen waren. Aber das Moor mit
feinen harten Exiftenzbedingungen geftaltet das

Zufammenleben von Bauer und Knecht. Menfch
und Vieh enger. inniger als die Geeft. Jan Pu
vogel fah ftündlich feines Bauern Tochter. arbeitete
im Torfftich. auf Acker und Wiefe neben ihr. Sie
war ihm ein Anblick. der feine Augen erfreute wie
ein gut beftandenes Roggenfeld oder ein vielver
fprechendes Fohlen. oder die herbftgelben Birken
wipfel auf den Chauffeen gegen den blauen Himmel.
Nicht mehr als bei diefen Dingen hatte er fich da
bei gedacht. nicht mehr als vor diefen Dingen fich
davor gehütet. Ganz facht und unmerklich war
das Wohlgefallen gewachfen, Er begann ihre
Gegenwart zu empfinden. wohlig. wie wenn nach
einem kühlen Re enfchauer die Sonne ihm auf den
Rücken fchien. enn fi

e

lachte. klang's ihm faft
noch fchöner. als wenn die Edelfinken fchlugen.
Die ganze Welt hatte ein froheres. feftlicheres Aus
fehen gewonnen. das Leben trug fich leichter. Er
meinte. daß die Moorluft ihm befonders gut an
fchlage., und daß der Dienft bei Schnakenberger
ihm beffer gefalle als ein andrer. Ueber das
Warum zerbrach er fich den Kopf nicht. Einem
alten Bekannten. der ihn in der Kirche in Gras
dorf darnach befragte. hatte er in gutem Glauben
geantwortet: ..Dor fünd fo veel Fiske in'n Kanal.“
Er wußte. daß Wöbke einmal heiraten würde.

und dachte ruhig daran. Und jetzt. als fi
e

ihm
fagte. die Zeit if

t

da. hatte es ihn getroffen wie ein
Keulenfchlag. - kaum. daß er feine Haltung be
wahrte. - fo fchlimm. als wären alle Ausfichteu
und Hoffnungen feines Lebens zufammengebrochen.
Das alfo war das dumme. überflüffige Gefühl.
das die jungen Burfchen alle zu Narren macht!
Auch ihn hatte es nun überrumpelt. unverfehens.
hinterliftig. Es war ein fchweres Schickfal. das
der liebe Gott ihm da aufbürdete. und er meinte.
er hätte doch zeitlebens fchon genug zu tragett ge

habt. Aber er gedachte fich durchzubeißen wie durch
das andre. Nur fich nichts merken laffen! Nur
fich nicht abdrängen laffen von dem klar und wohl
bedacht vorgezeichtteten Lebensweg durch folch plöß
liche Narrheit!
Er fchüttelte fich. nahm das Pferde efchirr auf

und ging ins Haus. denn au der auer kam
jetzt langfam über die Kanalbrü e zurück. Auf dem
Tifch ftand fchon der Grüiztopf. die Buttermilch
kanne. Das Brot. in dem das Meffer fteckte. lag
vor Jans Platz. Stumm waltete er feines Amtes. ,

fchnitt die Brotfcheiben für Bauer und Bäuerin
für Wöbke und Trintje. die rothaarige Magd. und
für fich felbft. Dann fuhren die Löffel in die
Grütze. Aber Jan hielt nicht fo gut Takt. wie er
mußte. Er wußte nicht. wie es zttging. Seitt
Arm. der den Drefchflegel leicht regierte. fand den
Löffel widerfpenftig. und einmal verfäumte der fich
im Napf und verhalte fich mit dent Wöbkes. die
doch. wie alle Frauensleute. immer erft eine halbe
Sekunde nach den Männern eintauchte.
Als die Schiiffel leer war. fagten das Gefinde

und die austochter gute Nacht. Der Bauer und
die Bäuerin fchliefen in der großen Stube im Wand
bett. Wöbke und Trientje in der kleinen. Jan hatte
feine Kammer. eng und niedrig wie eine Schiffs
kabine. auf der Diele nebett dem Pferdeftand. Ein
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geräumiges Wandbett war darin und daneben ein
Gang. in dem ein Mann fich aufrecht bewegen
konnte. Ans Fenfter hatte er die buntbemalte Kifte
gefetzt. in der fein Sonntagszeug. fein Gefangbuch
und das Sparkaffenbuch lagen. Außerdem ftand
nur noch ein Holzftuhl mit einer Wafchfchale in
dem Raum.
Er warf fich auf das Bett. zog die Türklappen

hinter fich zu und wiihlte den Kopf in die Kiffen.
aber er konnte nicht einfchlafen. Der Pfingftheilig
abend rumorte ihm im Blut. Ju diefer Nacht
war auf dem Moor jeder Burfch au der Arbeit.
dem Mädchen. das er lieb. hatte. den Maibaum
aufzuputzen. Wo immer eine Dirne flügge wurde.
prangte am Pfingftmorgen die Birke im grünen
Laubfchleier. gefchmückt mit bunten Bändern. Faft
war's ein Schimpf. wo fi

e ausblieb. Bei Wöbke
war fi

e im vergan enen ("ahr ausgeblieben. Die
Bäuerin grämte fi darü er. Wöbke lachte. Jan
merkte doch. es war ihr nicht recht. Sie fchlug die
Türen und ftieß die Milcheimer. Jhn. der doch
wahrlich nicht fchuld an ihrem Kummer trug. fuhr

fi
e geradezu höhnifch an. Ihre Enttäufchung tat

ihm leid. und er hatte fich's zugefagt: am nächften
Pfingftfeft follte

ih
r

der Maibaum nicht fehlen.
Wenn niemand font. fo würde er ihn ihr pflanzen.
Mochte fie fich dann den Kopf zerbrechen. von
welchem Bauerfohn er herrühre. Er hatte fich im
wilden Moor die Birke fchon erfehen. die er fällen
wollte. einen fchlanken Stamm mit biegfamer. voller
Krone. Auch Bänder hatte er in Bremen gekauft.
nun aber wußte er nicht. ob er fein Vorhaben aus

führen follte. Wenn fi
e

heiraten wollte. fchmiickte
ihr wahrfcheinlich ein andrer den Maibaum. Da
fie aber über ihre Wahl noch unentfchieden fchien.
mochte es auch wohl denfelbeu Verlau nehmen
wie im Vorjahr. Sollte er. follte er ni t?
Jan faß auf feiner Kifte. ließ unfchlüffig die

Gelenke feiner Finger knacken und überlegte. Als
der Mond aufging und es vor Wöbkes Fenfiern
noch immer ftill und leer blieb..entfchloß er fich.
Er zog feine großen Wafferftiefel und feine Stall
jacke an. nahm im Vorbeigehen die Axt vom Nagel
und ging zur Tür. Auf' den Zehen tappte er fich
über die dunkle Diele. klinkte die Tür auf und zu.
fchlich am Hans entlang. ganz leife. wie er meinte.
Aber feine

Füße
waren auf Leifegehen nicht ein

geübt. Sie 'elen immer fo fchwer auf den Boden.
als fackten fi

e in die lockere Erde hinterm Pflug.
Und in ihrem Wandbette lag Wöbke wach. Als
fie das Scharren auf der Diele. das gedämpfte
Klappen-der Tür vernahm. glitt fi

e von der Seite
der fchlafenden Magd weg. fchlich fich ans Fenfter
und fpähte hinaus. Sie fah den Mann zur Brücke
fchreiten. die Schneide feines Beils im Mondfchein
blinken. Behutfam öffnete fi

e das Fenfter. deffen
kleine Scheiben trüb waren vom Rauch. und nun
erkannte fi

e

deutlich Jan. Und fi
e

fiel auf den

Stuhl zurück und lachte. die Hände vor den Mund
gepreßt. damit es Trintje und die Eltern drüben
nicht hörten, Gott fe

i

Dank. fo waren fi
e doch

nicht ganz blind. die großen blauen Augen. Er
begriff. er begriff endlich! Mühe hatte es gekoftet.
In fich hineinkichernd fchli'ipfte fi

e ins Bett zurück.
und nun fchloß angenehme Müdigkeit ihr bald die
Augen zu feftein Schlaf.
c*an aber wanderte. die

A
? auf der Schulter.
die Dorfftraße entlang. den end ofen. fchnurgeraden
Fahrweg am Kanal. über den die ergrünenden

Birken ihre zarten Zweige niederhängen ließen.
vorüber an den lichtlofen. ftrohgedeckten Häufern
der Kolonie. deren jedes. möglichft weit von feinem
Nachbar abgerückt. in feinem eignen Bufch von
dunkeln Edeltannen. frifchbelaubten Buchen und

blühenden Obftbäumen gebcttet lag. Und weiter. .

gerade hinaus in das pfadlofe Moor ging er. wo
der Boden federte unter feinem fchweren Schritt.
wo waffergefüllte Torflöcher im Mondfchein blinkten.
auf trügerifchem Grund das weiße Flockengras
wehte und Nebelfchwaden wie Spukgeftalten im
Birkengeftrüpp hingen. Kein Menfch begegnete ihm.
Viele mochten zu gleichem Unternehmen in diefer
Nacht unterwegs fein. Aber das Moor ift weit.
Mit feiner Weite. feiner Greuzenlofigkeit umhüllt
es den einzelnen wie mit einer Tarnkappe. So
laftend. fo großartig empfand Jan die Einfamkeit.
die Dede. die Stille. daß er zögerte. fi

e

durch feine
Axtfchläge zn durchbrechen. Und als er's tat.
hieb er in einem nie gekaunteu Grauen mit fo

wilder aft zu. daß der Stamm beim zweiten
Schlag chou brach. Er lud ihn auf die Schulter.
Es war ein ftarker Baum. der Weg weit. Ihm
wurde warm unter der Laft. Er war dennoch froh.
weil er an Wöbkes Freude dachte. Als er an der
Brücke anlangte. die über den Kanal zu Schnaken
bergers Hof führte. fah er vor den Fenfiern der
kleinen Stube eine Geftalt fich bewegen und ein

Birkenkrönchen fchwanken.
Er blieb ftehen. Kein Zweifel. da war einer.

der Wöbke einen Maibaum pflanzte - und der
eine war jedenfalls einBauerufohu und kein Knecht.
Langfam nahm Jan feinen Baum von der Schulter.
warf ihn in den Kanal. und weil er den andern
dort nicht ftören und auch nicht von ihm gefehen
fein wollte. kroch er in den ftrohgedeckten Boots
fchuppen über dem Waffer und kauerte fich im tiefen
Schatten in einen der dort angeketteten Torfkähne.
Regungslos kauerte er. und das Blut hämmerte ihm
in den Schläfen. und in feinem Körper war ein

elendes. jämmerliches Gefühl. und er wußte nicht.
dauerte es Minuten oder Stunden.
Endlich klangen Schritte auf den Holzbohlen

der Brücke. Der Mond fchien hell darauf. und
("an erkannte den. der hinüberging. Es war Hinnerk
Bifchoff. der Vorftehersfohn. Auf einmal packte ihn
ein fchier unwiderftehlicher Trieb aufzufpringen. dem

Burfchen da oben die Kehle zuzudriicken und ihn
in den Kanal zu werfen. feinem Birkenbaum nach.
Er erfchral' heftig. Konnte diefe Narrheit wirklich
einen rechtfchaffenen. braven Menfchen in einem
Augenblick in ein wildes Tier verwandeln? Mit
Aufbietung aller Willenskraft krallte er feine Finger
in den Bootsrand. zwang fich. fißeu zu bleiben.

Erft als die Schritte des Vorfteherfohnes auf der
Dorfftraße verklungeu waren. kletterte er aus dem
Boot. ging heim und kroch in fein Bett. Er hatte
ein Gefühl. als wär' er geprügelt worden und hätte
weinen mögen vor Kummer und Scham. Was war
aus ihm geworden? Nur nichts merken laffen von
diefer Narrheit! Nur nichts merken laffeni
Frühmorgens. da er Gras für die Kühe fchnitt.

begntachtete Jan den Maibaum. Eine magere.
krüppelige Birke war7s. nicht zu vergleichen mit dem
Stamm. den er felbft gefällt hatte. die roten und
blauen Bänder daran auch nicht mehr ganz frifch,
Sicher waren es diefelben. die Hinnerk vor zwei
Jahren als Hochzeitsbittcr anf Aleid Geffkes Hoch
zeit von den Diruen bekommen hatte. Die mußten
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nun hier nochma( dienen. Allzuviel Uniftäiide hatte
fich der jedenfalls damit nicht gentacht.
Als Ian mit feiner Graslaft zuriickkehrte. kam

eben der rote Sonnenball hinter den roten Wind
mühleufliigeln hervor. Wöbke ftand vor der Tür.
faft fo rot im Geficht. aufgeregt. ftrahletid. Ian
ärgerte fich. ..Heft mien Maiboom all feihn?“ rief

fi
e ihm zit. als er verdroffen vorübergeheu wollte.

..Ree. kiek blot!“ Sie ftrich init der Hand behut
fam über die feuerrote Bandfchleife. ..Sök een

fienen Boom!“
..Dat geiht woll an.“ meinte Ian trockett.
Da wurde fie böfe. ..Dat's en fihr fienen Mai

boom. en utnahmend fienen Maiboom. Un ik freu
mi dran! Ik freu mi!“
..Denn kann mi dat jo mientwegen recht fieit.“
Er wollte voriibergehen.

..Wat denn?“

..Töro doch! Dat 's hüiit Pingfttnorgen.
gefegnetes Pingftfeft. Ian.“
..Mientwegen.“ fagte Init. ..En gefegnetes Feft.

Wöbke.“
Sie ftreckte ihnt die Hand hin. Eigentlich hatte

er fi
e

nicht feheuzwollen. Aber er konnte nicht
anders. er mußte feine Laft 'niederfetzeu und ihre
Hand ergreifen, Und wie fie Hand in Hand ftanden.
fagte fi

e

leife. innig. während ihre Au en ihn an
lachten. daß ihm ganz wunderlich zu O ute ward:

..Ik dank' di ook. Iati.“
..Mi? Vör wat?“
Die lachenden Augen glitten zur Seite nach der

bebäiiderten Birke: ..Vör dit.“
..Nee.“ fagte Ian und wurde rot. ..De ward

nu mieutwegen woll vun en annern fien.“
..Lög nich. Iati!“
..Wohr tin wohrha tig nich.“ Iati tvurde heftig

in einem Gefühl von itterkeit. wie er es nie ge
kannt hatte. ..Wo fchi'tll ik't ini tvoll infallen lateti.
Schuakenberger fien Dochter en Maiboont to planten?
Do ntöt ik doch woll mieutwegen verdreiht fiett!“
..Man ik hebb d

i

feihn.“ beharrte Wöbke. un

ficher gemacht durch feine Beftimmtheit und doch
nicht gewillt. an ihren uten Augen zii zweifeln.
..Hiiüt nacht hebb ik d

i

feihn. ganz düdlik, Du
giingft in't Moor. üm en Birkboom to fneden.“
Alfo fie hatte ihn gefehen.

Y
a
n ftattd wie ein

Pfahl. Nichts merken laffen! i ur nichts merken
laffen von feiner Narrheit! Kein Zug in feitieni
Geficht bewegte fich. Er fprach ganz ruhig: ..De
Boom. jo. de künii ik doch woll mieutwegen ook vör
eit anner Deern plant't hebben. wat?“
Er brach ab. Ihr Geficht wurde plötzlich ganz

weiß. Lag ihr denn dran? Lag ihr ivirklich dran.
daß der Baum gerade von ihm kam? Das wäre
denn ganz fchlimm. Oder nein. eigentlich wunder

fchön. Aber es mußte wohl eine Einbilditng feiti.
Seit die Narrheit über ihn gekommen tvar. miß
traute er feinen Sinnen. Bauerntöchter fehen nach
Bauernföhnen aus. wie es die Weltordnung vor
fchreibt. und Wöbke ftand in dem Ruf. daß ihrem
Hochmut attch ein jüngerer Bauernfohn kaum gut
genug fei. -

..Dor wardft doch mieutwegen nich falfch tim

(zornig daruni) fien. Wöbke?“ ftatnmelte er ver
tvtrrt.
Da fuhr fi

e auf. ..Ik - dor falfch tim?! Ik
mag gor keen Boom vun di. Ik wull mi dat
fihr verbidden. dat du mi eeit planten dähft! Ut

En

verfchamt büft! Ik hebb di dat giftern all feggt!
Utverfchamt!“ Und währetid fie fchalt. war es ihm.
als fähe er Tränen in ihren Augen fchimmern.
Sie wandte ihm den Rücken und lief davon.
Er ftand wie vor den Kopf gefchlagen, Was

ivar das für eine fchwere Sache. diefe Narrheit!
Er hatte in feiner Kindheit allerlei Krankheiten
durchgemacht. Mafern. Windpocken. beiden Soldaten
aitch mal den Tvphus. Aber diefe Krankheit war
die fchlimmfte von allen. Ganz verftört ging er
Wöbke nach ins aus.
Sie hatten die orgenfuppe noch iticht gegeffen.

da kam Hinnerk Bifchoff. ..En .fröhliches Pingft
feft all bifammen. Un. Wöbke. ik wull nti mien
Dank hahlen.“ Er blickte nach der Birke vor den
Fenftern.
..Du?“ fagte Wöbke. ..du? So.“
Schnakeiiberger. der feinen fieberfreieu Tag hatte.

fprach eine Schalkheit. guter Dinge. als einer. der
einen Lieblingsplaii gelingen fieht. Die Mutter
fchüttelte dem willkommenen Bewerber die Hand.
Trintje kicherte. Ian fühlte. wie Wöbkes Blick
ihn ftreifte. als fi

e angfant zu dem Eckfchrank ging.
um die Flafche voll Branntwein zu holen. die fi

e

nach altem Brauch dem Maibaumfpender geben

ntußte.
.. k bedank' mi ook.

Hinuerk.“.. "rieg ik füß (fonft) een Dank?“

..Woll.“ fagte fi
e

leife. Da nahm er fi
e in den

Arm und küßte fie. Sie lag ganz ftill niit ge
fchloffenen Augen. Die blonden Wimpern warfen
einen Schatten auf die Wange. Sonft war keine

Farbe darauf. Ians Zinnbecher rollte klirreud
unter den Tifch. Trientjes Sonntagsftaat uud fein
eigttes Kirchenbeinkleid mit Buttermilch befpritzend.
Die Magd fchimpfte. Er zog fein rotes Tafchen
tuch aus der Tafche. wifchte und mifchte. die Magd
und fich felbft. und fah nicht rechts noch links.
An der Feuerftätte ftand Hinnerk und redete

aiif Wöbke ein. Ian mifchte tmmerzu. fah und
hörte nicht. Dann führte er den Braunen hinaus.

?i
m

anzufpannen. denn es wurde Zeit zur Kirch

a rt.
Als Schuakenbergers mit den Gefangbüchern

hinauskamen. war Hinnerk Bifchoff bei ihnen.
Schuakenberger hatte ihn eingeladen. mit ihnen
itach Grasdorf zur Kirche zu fahren. Vorftehers
hatten ihre Kalefche ohnedies voll. Bauer und
Bäuerin fetzteti fich breit auf die Rückfitze. Auf
dem fchmalen Vorderfitz richteten Wöbke und Hinnerk
fich ein, Trientje kam mit auf den Kutfchbock.
Das wäre eigentlich Hinnerks Platz gewefen. aber
er verfteifte fich darauf. iiebeu Wöbke zu fitzen.

Ian fchnalzte mit der Zunge. der Wagen fetzte
fich tn Bewegung. rollte über die Brücke. auf den
foniitäglich glatt geharkten Fahrweg der Dorfftraße
und weiter. immer zwifchen den zwei Birkenreihen
in ihrem fchleierzarten Grün hin. Ian faß ein
wenig vorgebeugt und machte fein gleichgültigftes

Geficht. Obgleich er den Kopf nicht wandte. fah
er. als hätt' er das Bild vor Augen. den übfchen.
bräunlichen Burfcheu neben Wöbke. wie er. ie Enge

zum Vorwand nehmend. feinen linken Arni hinter
ihrem Rücken hielt. bei jedem Wagetiftoß wie von
ungefähr fi

e an fich drückend. Und es ivar dem

Knecht. als fe
i

ihm ein zu dicker Buchweizeukloß in
der Kehle fteckeu geblieben. Wieder fühlte er. wie
am Abend vorher. den fchier unwiderftehlichen Drang.
fich umztidrehen und dein Burfchen hinter ihm den
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?als
zuzudrücken. Und doch war Hinnerk ein

auernfohn wie alle andern. und bis geftern nacht
Jan völlig gleichgültig ewefen. wie alles ihm
leichgültig war. was fi

ck
?

nicht auf ihn und fein
ortkommen bezog. Gerade deswegen hatte hell
ehender Volkswitz ihm ja nach feinem Lieblings
wort den Namen ..Ian Mientwegen“ beigelegt.
eine ganze Philofophie weifer Wurftigkeit damit
ausdrückend. Und jetzt plötzlich packte ihn bald eine

anz unzweckmäßige Zärtlichkeit. fo daß er wohl
?einen Monatslohn egeben hätte. uni nur ein ein
iges Mal mit der Hand über Wöbkes Flachskopf
eichen zu dürfen. und bald ein ebenfo unzweck
mäßiger Haß.
Da er keine Erklärung für folche Wandlung

fand. dachte Ian fchließlich. der Teufel felbft fe
i in

ihn gefahren. pla e und verfuche ihn. und i m
würde in der Kir e beffer werden. Er fetzte ich
in die Bank der jungen Leute auf dem Chor und
verfuchte recht andächtig zu fein. Aber er fah
weder den Paftor noch hörte er die Predigt. Er
fah nur Wöbke neben Hinnerk Bifchoff. der mit in
den Schnakenbergerfchen Stuhl gerückt war.
Und als fi

e wieder hcimfuhren. befchuldigte er
den Teufel nicht mehr. Er fah auf die grüne
Winterfaat rechts und links in den Kolonien und
fagte fich: Pflanzen. die zu karges Frühjahr gehabt
haben. treiben im Sommer zu üppig. und die Narr
heit. die Ian Puvogel fich achtundzwanzig Iahre
vom Leib gehalten hat. muß er nun auf einen Satz
austoben. Nur niemand merken laffen! Niemand!
Als er den Braunen ausfpannte. trat der Bauer

zu ihm: ..Ian. dat gift en Veränderung. Dor
kümmt en jonge Buur up'n Hof.“
..Io. mientwegen.“ fagte Ian und zog dem

Braunen das grüne Birkenreislein hinter dem
Ohr weg.
..Un denn will wi to'n Harwft( erbft) fie Morgen

mihr umplögen.“ In den Worten ag. daß chnaken
berger auf das Dableiben des Knechts unter den
veränderten Umftänden rechnete. Es fchickte fich
bloß nicht für den Wirt. das offen zu fagen.
und Ian. der verftand. antwortete ebenfo gleich
gültig: ..Io. mientwegen.“
Er brachte den Braunen in feinen Stand. dann
ing er hinaus auf die Dorfftraße. wo die jun en
eute in ihrem Pfingftftaat in Gruppen bei einan er

ftanden. Wöbke und Hinnerk mitten unter ihnen,

Jan wußte. der Anblick war feiner Narrheit nicht
bekömmlich. aber es zog ihn wie an einem Halfter.
Er ftand am Bootsfchuppen. tat. als prüfe er das
Dach auf feine Reparaturbedürftigkeit. In Wirk
lichkeit-fah er nur Wöbkes blaues Kleid und die
fehnige. behende Geftalt Hinnerk Bifchoffs. der den
ut mit dem

Pfingftmaien
unternehmend auf ein

h
r gerückt hatte. och ferner ab als er. an Vor

ftehers Brückengeländer ftand ebenfalls eine Geftalt
reglos wie ein Pfahl. eine junge Dirne. ein weißes.
ftarres Geficht mit großen Augen. Jan fah es.
aber es kam ihm nicht zum Bewußtfeiii. wie keines
der Gefichter um ihn her. Erft fpäter erinnerte
er fich daran.

nzwifchen hatte Hinnerk Eile gehabt. feine
Wer ung zii fördern. denn am Ta nach Pfingften
begann wieder das Torfftechen. achdem er fich

durch einen Schluck von Wöbkes Gabe Mut ge
macht hatte. folgte er ihr facht in den Garten. wo
fie einen Strauß band-

Pfinggiftrofen.
Flieder und

etwas Hohes. Grünes in der itte. Nach Hinnerks

Erfahrungen kam man bei den Weibern am weiteften
durch Ueberrumpelung. So fchlich er mit Katzen
fchritten vorfichtig um die langen Rabatten hinter
das Mädchen. faßte fi

e an der Schulter. an der

Hand. gedachte fie herumzukehren. gehörig abzuküffen.
Dabei würde fich das weitere finden. Aber da er
fie zu haben meinte. entglitt fi

e ihm. Nicht ihre
Wange. nicht ihren Mund trafen feine Lippen. nur
den großen Strauß. der ihm in der Hand geblieben
war. und er fchrie auf vor Schmerz und warf ihn
eilig von fich. Das Hohe. Grüne in der Mitte
waren Brenneffelii gewefen.
Wöbke wollte fich ausf ütten vor Lachen. ..Dat

kümmt vun de Wittnafig eit.“ rief fi
e und fügte

das Spottverschen hinzu:

..Kiekk fä de Kalt.
Keek fe in'n Pott.
Do kreg' fe een'
Mit'n Sleef*) vör'n Kopp.“

Hinnerk war wütend. gekränkt. beleidigt. Doch
ftand es feft. daß er auf Schnakenbergers Hof ein

heiraten wollte. Er verfchob die Abrechnung bis
nach der Hochzeit. ..Wöbke.“ fagte er mit Würde.
..dat is nich moje (freundlich). wat du dor deihft.
un ook nich klook. Ik bün kamen. d

i

to frögen.
ob du mien Fru warden willft. un du -"
..Io. mien leiwe innerk. dat eiht nich fo gan.“
Er verzog den 2

1
)

und. ein lei er Ausdruck von

Blafiertheit. von Ungeduld glitt iiber fein hübfches
Geficht. Die Sache war ja längft in Ordnung!
Er hatte den Maibaum doch nur auf Schnaken
bergers Antrieb

gepflanzt. Wozu
denn noch die

Liererei?
Aber wenn fies durchaus haben wollte!

Sr legte die Hand auf die Stelle. wo er fein Herz
vermutete. und begann von feinen Gefühlen zu
reden. Er fprach gut. Wenn er wollte. wußte er
die Worte zu finden. die in rauenherzen zünden.
Und Wöbke war- wirklich hüb ch mit ihrer für ein
Mädchen aus dem Moor

merkwürdig
vollen Ge

ftalt und dem Geficht von Milch und B ut unter dem
hellen. trockenen Flachshaar. deffen ausfpringende

Löckchen im Sonnenfchein flimmerten wie die feine
Samenftaubwolke über einem blühenden Kornfeld.
Auch ernft wurde fi
e jetzt. Wöbke empfand fo
fkeptifch in Bezug auf die Gefühle ihrer Freier wie
irgend eine Erbtochter. Aber der Mann da vor
ihr hatte wahrhaftig etwas wie eine Träne im
Auge. während er fprach.
..Denn harr ik dat mit de Rökebufch woll nich

dohn mußt.“ fa t
e

fi
e

zerknirfcht. ..Drag mi dat

nich na. k la ' giern.“
Er ma te eine großartige Handbewegung. bei

der

fieDfich

das Schöiifte denken konnte. und fprach
fort. it gefenktem Kopf. ganz demütig fchritt fie
neben ihm durch die Wiefen über die Brücke. Wenn
das wahr war. was er fagte. warum zögerte fi

e

eigentlich? Es war fo was Warmes. Liebes. fich
geliebt zu wiffen. fchwindclig machend wie ein Glas

Hochzeitwein.
Der andre hatte für fie 'a doch ni ts

übrig. lief einer andern nach. Sie fa
h

auf. In
den bräunlichen Au en mit der Flimmerträne war
etwas Sanftes. Lo endes. und das Geficht darum
trug die weißen Blafen. die ihre Brenneffelii ge
brannt hatten.
..Seg jo. Wöbke!“ Er griff nach ihrer Hand.
In iiirer Verwirrung nahm fi

e den Hut. den

fi
e bis jetzt am Arm getragen hatte. fetzte ihn auf.

*) Sleef: großer Kochlöffel.
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lofe. ein wenig fchief. und fah fich Atem fchöpfend
um. Sie fanden auf der Dorfftraße. der Wittd
mühle gera e gegenüber. die. weil der Müller eine
eili e Lieferung hatte. trotz des Fefttages ihre Flügel
drehte. blntrote. mächtige Flügel. die hart über den
Erdboden hinfegten. eine Gefahr für Menfch und
Vieh. Wöbke war's. als drehten fich vier folch
große rote Flügel auch in ihrem Hirn. Sollte fie?
Sollte fie nicht?
Da fah fi

e am Bretterfchuppen Jans braunes.
ftarres Geficht und in feinen Augen etwas Nie
gefehenes. Hatte fie nun unwillkürlich eine Be
wegung gemacht. oder war es das Werk eines be
fonders kecken Windftoßes. der über das flache
Moorland fuhr. der nur lofe fitzende Hut flog ihr
vom Haar und rollte. immer von dem frifchen Luft
zug getrieben. über den Wiefengrund der Mühle
zu. Wöbke fprang ihm nach. unbewußt froh. mit

Laufen ihre Gedanken zu übertäuben. der Ent
fcheidung. die fi

e ängftigte. aus dem Wege zu rennen.
lief blind. hafchte nach dem wirbelnden Hut. lief
weiter.

Da. ein Schreckensfchrei aus weiter Ferne. Jui
felben Augenblick packten zwei Fäufte mit Riefen
kräften ihre Schultern und riffen fi

e

nach rückwärts.
Sie fühlte. daß fi

e ftiirzte. zufammen niit einem
andern. Und als fi

e

fich befann. die Augen öffnete.
lag fi

e am Boden neben Jan. dem Blut über die
Stirn lief. und dicht vor ihnen drehten

fi
ch
l mit

faufendem Schwung die ungeheuren Mühlenf iigel.
Ein feltfames Gefühl von Geborgenheit und Freude
iiberkam fie. gerade als habe fi

e einen fchweren
Traum geträumt und erwache nun.
„Jani“ fagte fie glücklich. mit weicher. träume:

rifcher Zärtlichkeit. ..Jau!“ Und als er ihr auf
ftehen half. lehnte fi

e

fich feft an feine Schulter.
das Blut anftarrend. das über feine Stirn riefelte.
..Vör mi.“ fagte fi

e

leife. ..vör mi heft dat a
f

kregen! Doht e
t

flinnn weh ?" Sie nahtn ihr Tueh
uttd fuchte das Blut fortzuwifchen.
Einen Moment hatte er fi

e in den Armen ge
halten. wortlos unter der Nachwirkung des Schreckens.
Aber die andern jungen Leute kamen jetzt heran.
an ihrer Spitze Hinnerk mit ausgebreiteten Armen
und laut fcheltend über Wöbkes

Unvorlfichtigkeitund den ausgeftandenen Schrecken. Wöbke k atttmerte

fich ftnmm niit ihrem ganzen Gewicht an Jan.
Aber mit kaltem Entfetzen fühlte fie. wie feine Arme

fi
e langfam von fich abdrän ten. dent andern zu.

„Jani“ halb erftickt hauZte fi
e den Namen wie

einen Hilferuf. Sein Geficht war fteinern. feine
Augen ftarr. faft böfe. Nur nichts merken laffen
von feiner Narrheit. nichts merken laffen!
Er legte fie in Hinnerks Arme. Da hob fich

in Wöbkes Bruft. über Liebe und Schmerz gewaltig
wegfchäumend. der Trotz. Auf einmal ftand fi

e

feft auf ihren Füßen. ftreckte dem Vorftehersfohn
entfchloffen die Hand entgegen: ..Ik will. Hinuerk.
Jo. ik will.“
Es gab Jubelgefchrei und Glückwiinfche. Ob
Jan fi

e

noch hörte? Er war fchon wieder jenfeits
der Brücke. Hand in Hand kehrten die Brautleute
heim. Und Vater und Mutter Schnakenberger
feufzten. von fchwerer Sorge befreit: ..Endlich!“
Am Nachmittag wurde Verlobung gefeiert, Wie

ein Bienenfchwarm fummte es durch Schnakenbergers

Yeti.
Von den fernften Höfen kamen die Befucher.

ie Bäuerin ftand unuttterbrocheu am Feuer und

kochte Kaffee. Wöbke trug Kuchen zu. Fan fand

fich nicht unter der Schar. .He ward woll to fien
Deern lopen fien/ dachte Wöbke.
Aber Jan faß hinter dem Backofen. da. wo

dichtes junges Tannengeftrüpp ihn vor aller Blicken
verbarg. hatte feinen Schädel verbunden uttd wußte
nicht. ob das Wühlen darin von dem Stoß des
Miihlenflügels herrührte oder von etwas anderm.
Er war aber geneigt anzunehmen. daß es vvtt etwas
anderm herrühre. Jedenfalls verdiente er feinen
Namen ..Jan Mientwegen“ nicht länger. Seine
Narrheit war ihm über den Kopf gewachfen. und
gleichgültig ließ ihn gar nichts tnehr. nicht einmal
das Jauchzen auf der Diele. das ihn aus feiner
Kammer in dies ftille Verfteck getrieben hatte.
Seit er Wöbke vor der Mühle in deu Armen

gehalten hatte. war es ganz toll mit ihm geworden.
Er hatte noch gerade fo viel Willenskraft gehabt.
fie ihrem Bräutigam zufchieben zu können. Eine
Minute fpäter wäre es auch damit aus gewefen.
Und was wollte er denn eigentlich?

Ju dem ftillen Winkel fuchte er feine durch
gegangene Vernunft wieder am Zügel zu faffen.
innerk war ein Bauer. war der Schwiegerfohn.
den Schnakenberger fich ausgefucht hatte. der Mann.
der Wöbke doch auch wohl recht war. Er hatte
ihr Geficht beobachtet. während der junge. hübfche
Burfch auf fie einredete. Da war nichts zu mäkeln.
Stand. Alter. Herkunft paßten. alles gemäß der
Ordnung. auf die die Welt einmal eingerichtet ift.
Worüber beklagte er fich dettn? Was ging's ihn
iiberhaupt an? Das kleine Häuschen. die tüchtige.
wirtfchaftliche Frau. die f eine

fZukunft
waren. blieben

ihm ja unbeftritten. Aber a es in ihm lehnte fich
auf. Und auf einmal rang fich in diefer ftillen
Stunde in feinem fchwer und langfam denkenden
Kopf eine neue Erkenntnis durch. anfflammend.
überzeugend. die Erkenntnis. daß es etwas gab.
das größer war als die kluge Sorge für das eigne
Vorwärtskommen. größer fogar als die geheiligte
Ordnung der Welt. vor der Jan bis heute auf
den Kuieen gelegen hatte. etwas. das darüber hin
wegragte. fie umwarf. überwand. und. ob zu Glück
oder Unglück führend. wertvoller. beffer war.

Ju all feinem Leid war er ftolz darauf. dies
Beffere kennen gelernt zu haben. Er wollte fich
auch nicht länger eigenfinnig dagegen verfteifen.
Das Gefühl in feiner Bruft war fo wirklich wie
die Tannen vor ihm. wie der of. wie Schnaken
berger und er felbft. Wie mit diefen Dingen mußte
er damit rechnen. Und darum. wenn es auch einen

Schritt rückwärts bedeutete. aus einer guten Stelle

zu fcheiden. am Tag vor Johanni wollte er vor
Schnakenberger hiutreten uttd kündigen.
So weit war er mit feinen Gedanken gekommen.
Da ftörteu ihn Schritte. fliifternde Stimmen. bebend
vor Leidettfchaft. Das Tannengeftrüpp war dicht
über dem Boden feinem Blick undurchdringlich.
Aber als er fich ein wenig aufrichtete. fah er durch
eitte Lücke zwei Geftalten feft aneinander gedrängt.
ineinander verrttngen. Die eine war Hinuerk. der
junge Bräutigam. die andre. weibliche - nicht
Wöbke. Bei einer ihrer rafchen Drehungen erkannte

Jan das ftarre weiße Geficht. das er am Mittag
an der Brücke gefehen hatte. Vorftehers fiebzehn
jährige Magd. Jhre Augen brannten jetzt. gliihten
wie im Wahnfinn.
..Jk lied't ttich! Jk lied't* nich! Alle Lite fchall

ik ct vertellen! Mien büft! Mien. Hinnerk!“
Er wand fich. fuchte ihre Hände zu faffen. mit
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fcheucui Blick nach dem Haus. ..Gretfchen! Jk
bidd' di!“
..Mi heft tofworen. dat du mi leiw heft! Mi

alleen! - Vör Gott heft mi dat tofworen -“
..Jo. jo! Swieg doch man ftill. ("jk hebb di

leiw. Gretfchen! Uemmer noch. jo! Aber wi twee
künn doch nich friegen! Jk hebb' doch nix. Du
ook nich. Swieg ftill

-“
..O. as dn mi man leiw heft. Hinnerk! Noch

ümmer! Segg dat noch eenmol -“
Damit die Lippen endlich fchwiegen. fchloß

Hinuerk fie mit einem langen Kuß. Und weil er

diefe Lippen immer gern
lgJeküßt

hatte. fügte er noch
einen zweiten hinzu. zur efferen Ueberzeugung und
aus Gewohnheit. Als er fich aufrichtete. hatte er
das unbehagliche Gefühl. daß jemand ihn anfehe,
Er drehte fich um und erblickte Jan. der wie ein
Pfahl am Backofen ftand. Wütend fuhr er den
Knecht an: ..Wat heft du hier herüm to konkulürn?“

(dich herumzutreiben?)
..Dat wull ik di frögeu.“ antwortete Jan.
..Wat ik doh. geiht een wi du nix an.“ fagte

Hinnerk hochmütig. ..Verfteihft mi. Jan Mient
wegen?“

Jan trat langfam näher. Das Blut war ihm
ins Gefi t gefchoffen. daß es braun ausfah wie
altes Ei enholz. ..Dat eiht mit fo veel an. dat
ik't nich lied'. dat Wöb e Schnakenberger fich an
en Lnnipen wegfmieten deiht! Verfteihft mi ook.
Lump ?“

..Hiunerki Hinuerk!" fchrie das Mädchen in
Angft. in Entfetzen.
Hinnerk hatte einen Laut der Wut ausgeftoßen.

ftürth
auf Jan zu. packte ihn. ..Wat heft dor

e gt.“g
..Du fchallft Wöbke Schnakenberger nich friegen.

Lamp.“ wiederholte Jan und rang mit ihm. ernft
haft. mit aller Kraft. Es lag ihm nichts an feiner
Zukunft. nichts an feinem gegenwärtigen Wohl
ergehen. Wenn der Mann da ihn ermordete. wenn
er felbft ihn ermordete und im Zuchthaus endete

-
einerlei! Der follte Wöbke nicht freien.
Mitten in feiner Entriiftung empfand er eine

wilde Freude. daß er jetzt ein Recht hatte.

fi
e

ihm
nicht zu laffen. Wütend packte er den Vor tehers

folÖn

an der Gurgel. Doch Hinnerk. der außer
or eutlich gefchmeidig war. riß fich los. faßte eine
Forke. die in einem Haufen dürren Laubes fteckte.
und rannte mit der furchtbaren Waffe gegen feinen
Gegner. Die eine Zinke drang tief in Jans Schulter.
Aber von Blut überftrömt. fchäumend. kenchend
warf der fich von neuem auf den Burfchen. den
die Gewalt feines eignen Stoßes ins Wanken ge

bracht hatte. riß ihn zu Boden. kniete auf ihm.
würgte ihn.
..Lumpl Lump! Sök een - Wöbke frigen! -

Swör. dat du ehr frie givft. oder ik . . .“

Hinnerk verdrehte die Augen. nach Luft ringend.
aber er fprach nicht.
Vom Haus ftürzten jetzt die Leute herzu. vom

gellenden ilfegefchrei der jungen Magd gerufen.
Kort Schna enberger felbft war's. der feinem Knecht
,die Fäufte von Hinnerks Kehle löfte. mehr mit feiner
Stimme. die Jan zum Bewußtfein brachte. als
durch die Kraft feiner Arme.
..Minfchl Büft du denn gans det Düwelsl?“

..
Y
H
e

fchall Wöbke nich frigen!“ wiederholte Jan
röche nd. mit rollenden Augen.
Uebrigens begriffen alle dcn Auftritt. Gretfchen.

die Borftehersmagd. die fich fchlnchzend über den
noch halb betäubten Hinnerk warf. ihn fireichelnd.
küffend. mitZärtlichkeitsnamen rufend in der faffungs
[ofen Angft ihres Herzens. gab die unzweideutige
Erklärung, Die hingeworfene Forke und das riefelnde
Blut an Jans Arm fagten den Reft. Weder der
Vorfieher noch Kort Schnakenberger fahen mit
freundlichen Blicken auf den am Boden liegenden
jungen Menfchen. deffen Leichtfinn die von beiden
Vätern

gewünfchtngeirat
wieder in Frage ftellte.

Ehe fi
e aber ein ittel zu erdenken vermochten.

wie die verfahrene Sache wieder ins Gleis zu
bringen fei. trat Wöbke zu der neben Hiunerl'
knieenden Dirne.

..Plärr nich.“ fa t
e

fi
e hochmütig. ..Bör mieut

wßgen
kannft dien Schatz behollen. Jk frige hem

ui .“ -

Sie wandte fich zu Jan. Aber der mußte fich
an den Backofen lehnen. Der ftarke Blntverlnft
machte ihn taumeln. Schnakenberger fprang zu.

faßte
ihn unter den Arm. um ihn ins Haus zu

ühren. Der Borfteher felbft erbot fich. anzufpannen
und einen Arzt zn holen. Der Forkenftich konnte

für f
einenYinnerk

noch ein fchlimmer Handel werden.
falls der necht arbeitsunfähig wurde. Wöbke lief
voran ins Haus. um alle Truhen nach altem Linuen
zu durchwiihlen.
Ganz fanft geleitete Schnakenberger feinen Knecht

in feine Kammer. feßte ihn *auf den Rand des
Wandbettes. Er fah fchlimm ans mit feiner Kopf
wunde. von der der Verband abgefallen war. und

feinem blutüberftrömten Sonntagszeug.

„Jam“ fagte Schnakenberger. ..du büft en trueu
Minfchen, En fo groote Affektfchon fiir mien Huus
hebb' ik gor nich b

i

di föcht. Jk fchüll di danken
un ik dank' d

i

ook.

?innerk
Bifchoff was viellicht

nich de rechte Swege ähn vör mi. denn h
e harr

mien Kind nich leiw. Aber Jan -“ Der Bauer
feufzte
-
..een Swegerfähn mutt ik hebben. Dat

helpt all nix. Un wo f all ik glieks een heruehmen.
de Wöbke leiw het? eetft du mi een L?“

Jan hob die Augen. ni t mehr die ruhig gleich
gültigen Augen von Jan ientwegen. Das Fieber
brannte drin und ein ganz neuer Mut. ..Wenn
dor ivieter nix tohiirt. Baur.“ fagte er. ..denn fo
künn jo mieutwegcn ik Wöbke friegen. Leiwer as

ik het fo woll keen.“

Schnakenberger fah ihn an. Daß er Wöbke
liebte. ftand mit feinem Blut auf feinen Leib ge
fchrieben. Dennoch war der Bauer überrafcht. ..Jo.
Jan. worüm heft dat ni all langfeggt? Mi büft
recht, Land hebb' ik fülw t 'nog. Jk bruk een. de't
ümplögen kann, Dat anner mußt mit Wöbke ut
maken.“
Mit einer Schale Waffer und einem Arm voll

Linuen trat fie gerade herein und begann mit
eiligen Fingern dem Knecht die blutige Jacke aus

zu iehen. Er hielt mit' der Rechten ihre Hand feft:
.. öbke. üm een Brüdigam hebb' ik di brocht. Willft
mieutwegen mi vör hem annehmen ?“

("hre Augen leuchteten ihn an. gliickfelig und

fchalkhaft: ..Dat will ik mientivegen dohn. Jan.“
Sie nahm feinen Kopf zwifchen die Hände und
küßte ihn, ..Un du heft doch mi de Maiboom
plant't.“
..Nee. de nich. Wöbke. Mien fwimmt in'n

Kanal. De anner was flinker weft. nn ik - ik

meent jo ook -*“

..O. du Jan Mientwegen!“
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Es wurde aber eine Verlobung auf dem Kranken
bett. Drei Wochen hatte Jan mit der Fleifch
wunde in feiner Schulter zu fchaffen. Schnaken
berger ergab fich drein. Er mußte ohnedies einen
andern Knecht mieten. Jm Grund feines Herzens
war er mit dem Taufch der Schwiegerföhne fehr

Auf dem jungfräulichen Boden des
Moors if

t perfönliche Tüchtigleit noch ein

Schuß. „De Deern' is doch perftc'inniger as ik

meent hebb'x“ fagte der Bauer vergnügt zu feiner

Frau.
„Nu is mi lim mien'n Hof nich mihr

ang.“

zufrieden.

Das alle Ick-ill, vom Zospokuzgesehen

Eine Fahrt durch den Bosporus
Von

Emu von hesse-Wanegg

Tnfer
Dampfer lag zu

?Füßen

Stambuls mitten
in der fchmalen Wa ferftraße verankerte die

zwei Meere vereinigte zwei Kontinente voneinander
trennt. Die weißen Valäfte- die malerifchen Kioske
und Tempelchen des alten Serails blinften zwifchen
den dunkeln Vinien und Cypreffen der Sultans
gärten zu uns herüber- und hinter ihnen türmte

fich das Häufermeer der märchenhaften Türkenftadt
empor mit den zahllofen Kuppeln und Minarets
der Mofcheen: hier der ungeheure Bau der Aja
Sofia- weiter nördlich die Sultan Achmed-Mofchee
und endlich die ftolze Suleimanieh. Stambul gegen
über: auf dem linken Ufer des Goldenen

RomsGalata- wie eine aus Häufern aufgebaute iefen
pnramide; daneben Vera, auf deffen höchftem Punkt
in den letzten ("uhren der diiftere, maffige _Bau der

deutfchen Botf aft entftanden ift- dräuend wie Sant'
Elmo oberhalb Neapel. Gegeniiber- auf der afiati
fchen Seite- das alter lieber fchläferige Skutari mit
feinen fchwarzen Chpreffenhainen. Während die
Ankerketten raffelnd aus der bewegten Flut auf
ftiegen- dachten wir an die fchönen Tage- die wir
eben in Stambul- diefer intereffanteften Stadt
Europasr verbracht hatten- an all die Herrlichkeitew
die wir* dank _der Gnade des Sultans- gefchant:
die Pracht der Schlöffer- die Zauber-delt der Harems
räume die Schätze der weltberühmten Schatzkammer

mit ihren Diamanten- und Verlenhaufeni und vor
allem Stambul felbft mit feinem malerif en, e
i

en

artigen Völkergetümmel- mit feiner herr ichen m

gebung.

Jndeffen noch Schöneres in landfchaftlicher Hin

M
t lag vor unsx denn der Bosporus if
t ein Lago

aggiore zwifchen Europa und Afien. Fehlen
feinen Ufern auch die ftolzen Schnee ipfel des
prächtigften der Alpenfeen- fo fehlt die?em dafür
die orientalifche Großftadt und das farbenreichex
bewegte- raufchende Leben, das in folchem Wechfeh
folchem Umfang wohl nirgends anders auf dem
Erdball zu fehen ift. An feinen Ufern wohnen
Angehörige wohl aller Nationen und Naffen der
beiden Kontinente- inmitten von GärtenF wie fi

e

nur die fruchtbarften Länder des warmen Südens
hervorzaubern könneni alles in der fchönften Grup
pierung* daß man nicht müde wird- zu fchauen,
Jeder Felfen, jedes Feld- jedes Schloß hat hier
feine Gefchichtß denn diefe Scheidelinie zweier
Welten war zu allen Zeiten auch die große Heer
ftraße zwifchen Morgenland und Abendland- der
Schauplatz von hundert Schlachten und Belage
rungenx der Sitz der olhmpifchen Götter wie der
älteften Sagen. Was kann noch angeführt werden
zu Gunften diefer paar Ouadratmeilen Wafferflc'iche
die mit ihren Ufern an Schönheit ihresgleichen
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fucht? Wo ift noch eine zweite. die auch nur halb
fo viel zu bieten hätte? Iafou fchon durchfurchte

den Bosporus auf feiner Argo; Richard Löwen
herz faß hier iu Gefangenfchaft; die Schlöffer
wurden voii Harun-al-Rafchid. Mohammed ll..
Gottfried von Bouillon und dent Dogeu Dandolo
belagert; unter den Heerfcharen. die den Bosporus

überfeßten. waren nicht nur jene der Kreuzfahrer.
fondern auch die fiebenmalhunderttaufend Mann
des Darius und die berühmten ..Zehntaufend“,
erodot und Ovid haben ihn befungen. Jedes
Iahrzehnt fügt weltbedeutende Ereiguiffe in die
bewegte Gef ichte diefer Meeresftraße. Ereigniffe.
die hier um o tiefer empfunden werden. als man

ihre Schauplätze. all die Infeln. Vor ebirge.
Burgen. Schlöffer. Türme iind Paläfte unmittelbar
vor Aitgen hat.
Dort drobeu in dem glänzenden Palaft nörd

lich von Pera thront der Padifchah. Dort liegt
der kleine Yildiz-Kiosk verfteckt zwifchen den herr
lichften Gärten. eine Wegftunde von Stambul ent

fernt. Dort bringt der Sultan fein freudlofes
Leben zu als Hüter des Erbes. das ihm von drei
uuddretßig Großfultanen. feinen Vorfahren. über

macht worden ift. Unter der
Merrfchaft

diefer Ab
kömmlinge der titranifchen

9

omadenfürften find
viereinhalb Iahrhutiderte vergangen. Wer doch
den Schleier lüften könnte. der die Zukunft diefer
Wafferftraße und diefer Großftadt verhüllt!
Ganz nahe unferm Ankerplaß erhebt fich der alte

Leanderturm auf einem elfen mitten aus der von

Hunderten von Schiffen urchfurchten Wafferfläche.
irrtümlich als der Schau laß der anmutigen Sage
von Hero und Leander ezeichnet.
Von hier aus gegen das Schwarze Meer dampfend.

fahen wir auf beiden Ufern des Bosporus während

(tickt-we Haute

der erften Hälfte der herrlichen Fahrt eine faft un
unterbro ene olge von Paläften. hre majeftäti

fchen wei en armorfaffaden fpiege ten fich in den
luten wider. und hinter ihnen zogen fich die fanften
nhöhen hinauf die ent ückendften Sommerfiße.
Bilder des Wohllebens. eichtums und Friedens.
die mit der rauhen Wirklichkeit in Stambul im
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was alte Jet-all. vom (Neck.gesehen
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palästevon Tschieaganam Zospoeus

kraffen Widerfpruch ftehen. Hier das gewaltige
Marmorfchloß von Dolmabagdfche. durch deffen
feenhafte Räume wir am Tage zuvor ftaunend ge
wandert waren; unweit davon die lange Reihe von
Sultanspaläften. die unter dem Namen chheragan

feuerwehrmnnn

bekannt find; ihnen gegenüber das Zauberfchloß
Beglerbeg. der Wohnfitz der Kaiferin Eugenie ge
legentlich ihres Befuches am Hofe der Sultane;
dazwifcheu Paläfte der Großveziere. Minifter. Hof
würdenträger. Feldherren. Pafchas. Großeunuchen
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und orientalifchen Millionäre. alle umgeben von
herrlichen Gärten voll füdlicher Pracht.
Wo fich in diefer den Canal Grande von Venedig

an Großartigkeit iibertreffeuden Palaftreihe Lücken
zeigen. find fie durch kleinere Villen.

Landhäuschen.Cafes. Kioske ausgefüllt. jeder Bau in ver chiedener

gewidmeten Bauten fteigen hier und dort Mofcheen
empor mit fchlanken. nadelgleichen Minarets. und
den Hintergrund bilden die Anhöhen mit ihren
Gärten und Chpreffenwäldern. in deren Schatten
die oerftorbeuen Vorfahren diefer türkifchen Phäaken
den ewigen Schlaf fchlafen.

Jannis-.175m

Architektur. verfchiedener Farbe. jeder mit Veranden.
Balnftraden. Balkonen. blumengefchmückten Ter
raffeu. die bis zu den laufchigen kleinen Buchten
herabfteigeu. und dort f aukeln fich auf den von
unfermDampfer aufgewüh ten7 lutenVergnügnngs
boote. Kaiks. kleine Segler. us diefem entziicken
den Labyrinth von dem Vergnügen und Wohlleben

Befchiktafch. Orta Köi. Arnaut-Köi. Kurutfchefchme
folgen einander auf dem europäifcheu Ufer mit

ihren weithin leuchtenden Häufern. wie Perlen
auf einer Kette von Orangen- und Lorbeerhainen
und Platanenalleen. Aber ob ftolzer Palaft oder
befcheidenes. im iippigften Grün halb verftecktes
Buen-Retiro. jedes Gebäude hat feine Gefchichte.
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palast von volmabagasaie(Yilaiz-lliovlt lin Zinni-grant»

und mit hohem Intereffe laufchten ivir deu Er
zählungen eines kündigen Führers. der ittts die
Intriguen. Kämpfe. Kataftrophen. den Glanz und
Fall jedes einzelnen Palaftbefißers erzählte. Hier
faß ein Sultan als Gefangener feiner eignen Fa
milie. dort wurde ein Prinz ermordet. in einem
dritten Palaft haitften verbannte Sultauinnen.
ein vierter und fünfter dienten als Harem -
taufettd und ein Palaft. jeder der Sihauplaß
von Ereigniffen aus Taiifeiid und eine Nacht.
Was doch gerade jeßt. als ivir rithig auf unferni
großen. modernen Hamburger Dampfer vorbei
glitten. hinter den vergitterten und verhän ten

Fettftern vorgehen mochte? Nirgends in der elt

fcheinen die Wellen des Lebens und der inenfchlichen
Leidenfchaften fo hoch zu gehen. und doch. nirgends

if
t ihr Schauplaß fchöner. i'ippiger. feffelnder!

Bald darauf fuhren wir an den ..füßen Wäffern
von Afien“ vorbei. zwifchen deit beiden dräueiiden

Schlöffern hindurch. die Sultan Mohammed ll.. der
fiegreiche Eroberer von Konftantinopel. hier an der
engften. kaum 500 Meter breiten Stelle des Bos
porus ztt deffeu Berteidi ung erbaut hat. Mit
Staunen betrachteten ivir ie aus dem c*ahre 1452
ftaninteudeu ewaltigen Türme. die 10 k eter dicken
krenelierten Mauern. die fich hier die fteilen An
höhen hinatifziehen. fo feft und felfengleich wie vor
bald fünf Jahrhunderten. Sie werden ivohl noch
ftehen. wenn von den heutigen Paläften und
Mofcheen der Tiirkenhauptftadt nichts mehr vor

handen fein wird. denn folche Mattern fittd fiir die
Ewigkeit gebaut. wie die Pvramideu. Ießt find

fi
e geiviffermaßeit nur die tnalerifchen Wächter zu

dem e
i

entlichen Elhfium des Bosporus. jener herr
lichen

t

ucht. an derett europäifchem Ufer fich die
Zwillingsftädte Therapia und Bujukdere aneinander
fchmiegen.

Spielzeugliänälec
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..Therapia“ heißt Heilung. Es if
t ein tiirkifches

Outfifana und wäre gewiß fchon längft zu einem

zweiten Monte Carlo geworden. wenn die Ent
fernung von den enropäifcheii Hauptftädten nicht
gar o groß wäre. Vom März bis zum November

if
t T erapia die Villeggiatur der fremden Diplomaten.

denen die Munifizenz des Sultans hier prächtige
Paläfte zugewiefen hat. In höherem Maße noch
als von Ludwig x11'. von rankreicl) gilt von dem

Padifchah das gefliigelte

t ort: „Meint c'est 11101.“
Wo immer an den Ufern. an den fchönen Aus
fichtspunkten rings um die Bucht von Therapia
ein anfpruchsvoller Palaft. ein idvllifcher Kiosk.
ein üppiger Garten fich befindet. heißt es: ..Sultan
Soundfo hat ihn gebaut. Prinz oder Prinzeffin
Sonndfo bewohnt ihn jetzt.“ Drüben auf dem

afiatifchen Ufer des hier zu einer Art See erweiterten
Bosporus. bei Pafchabagdfche. liegen die Hefperiden
ärten von Sultanije. eine Schöpfung des Padifchah
ajazid ll.. und das weit in die Bucht vorfpringeitde
Kap Hunkiar-Iskeleffi war der Lieblingsfitz einer
ganzen Reihe von Großfultanen. Heute erhebt fich
dort jener Feenpalaft. den Mehemed Ali. der
Gründer der ägyptifchen Khedive-Dhnaftie. mit
einem Koftenau wand von fechs Millionen Franken
erbauen ließ. ein tapferer Sohn Ibrahim

tYafchafchenkte ihn dem Sultan. aber diefer hat i n nie
bewohnt. Befitzt er doch fo viele andre Paläfte!
Ienfeits der unvergleichlich fchönen Bucht von

Therapia verengt fich der Bosporus ein zweites
Mal. Auf fteilen Felfen erheben ich an beiden
Ufern die rninenhaften Schlöffer nmcli-Kawak
und Anadoli-Kawak." vor ahrhunderten von den

Gentiefern zum Schutz der eerenge erbaut. Da

mals mochten fi
e

diefem Zweck genügen. heute aber"

liegen zu ihren Füßen moderne Batterien mit
riefigen Krupp- und Armftrong-Gefchützen neuefter
Konftruktion. deren Mündungen dräuend über die
Deckungen hervorrageti. Zur Zeit dcs Bijzantiner
reiches befand fich hier das Kontmerkion (Zvllhaus).
wo alle Schiffe anhalten und den Zoll entrichten
mußten. Heute müffen fich die vom Schwarzen
Meer kommenden Schiffe hier von dcr türkifchen Be
hörde itnterfuchen laffen und die Erlaubnis zum
Paffieren holen. Auch während unfrer Weiterfahrt
zum Schwarzen Meere fahen wir zu

Füßen
der

hier den Bosporus einfchließenden dränen eu kahlen
Felfen lange Reihen moderner Batterien. fo daß
es wohl in der Macht des Sultans liegt. fremde
Kriegsfchiffe zur Befolgung des Vertrags von 1833

zu zwingen. dcr ihnen die Durchfahrt durch die

tiirkifchen Meerengen verbietet. Zu den auf Meilen
nebeneinander licgetidcn Feuerfchlünden kommen
auch an den Kiiften des Schwarzen Meeres ftarke
Strandbatterien. alle in fo vorzüglichem Zuftand.
wie man ihn iii dem ruineuhaften Türkenretch kaum
fiir möglich hält.
Die Türken feheti fich zur Anlage diefer Bat

terien gezwungen. denn die chaneifchen Felfen tun
eben ihren früheren Dicnft nicht mehr, Als wir
am Ende des ftillen. fpiegelglatten Bosporus an
gekommen waren und in das weite. wellenbewegtc.
mit weißen Schaunikronen bedeckte Schwarze Meer

einführen. gewährten wir dicht vor den Felsbaftionen
der europäifchen Küfte jene inalerifchen. zerklüfteten
Klippen. die Shmplegaden. die in alten Zeiten unter
dem Namen der cnaneifchen Felfeu ähnlich wie Eis
berge anf dem Meere fchwammen. Näherte fich

(ür-Msn" Musikanten
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ein Schiff der Einfahrt. dann nahmen die Felfen
es in ihre Mitte und zermalmten es. Als Jafon
mit feiner „Argo“ in ihre Nähe kam. flog gerade im

kritifchen Augenblick eine Taube herbei und zeigte dem

Schiffer einen ficheren Weg. Ob die heutigen Be

herrfcher des Schwarzen Meeres für den Durchgang
ihrer Kriegsfchiffe auch ein Täubchett finden werden .

Unfer Riefenfchiff vollfü rte im weiten Bogen
die Wendung. um die Rü fahrt durch den Bos
porus anzutreten. Noch einmal fuhren wir an all
den herrlichen Bildern diefer fchönfteu Meeresftraße

des Erdballs vorbei. noch einmal trat als Apotheofe
das unvergleichlich fchöne Bild von Konftantinopel
vor nnfer entzücktes Auge. Die Abendfontte ver
goldete die vielen Kuppeln und Minarets der Aja
Sofia. als wir. an ihr vorbei. in das Marmara
meer einfuhren. und während allmählich Stambul
mit feinen Herrlichkeiten in dem rötlichen. von der
Sonne dttrchleuchteten Horizont hinter uns ver

fchwand. erhob fich vor uns. als letzter Abfchieds
gruß eitter unvergeßlichen Fahrt. die dunkle Maffe
des anatolifchen Olhmp.

?Maifröfte
"fon

den erften Tagen des Mai au befchäftigt
alljährlich die Gemüter eine Art meteoro

logifchen Fragefpiels. Werden fie auftreten? Werden
fie ausbleiben? Diefe oder ähnliche Erwäguttgeu

M
id es. die mit dem Beginn des wunderfchönen

onats Mai auch in Kreifeu angeftellt werden. die
fich fonft um die Witterung und Witterungskunde
wenig kümmern. Lebhafte Charaktere behaupten:
fie treten beftimmt auf; bedächtigere entgegnen: fi

e

können zuweilen auch ausfetzen; und die vorfichtigften
erklären: nichts Gewiffes weiß man nicht. Der
Drehpunkt der Erörternngen if

t das Eintreten der

Maifröfte und die Frage. ob fi
e wirklich auf jene

drei Kalendertage fallen. die man als Geftrenge

Herren. Eismänner und Eisheilige bezeichnet. oder
nicht. Wie hier in der Tagesunterhaltung. fo find
auch in der Wiffenfchaft die Maifröfte feit langem
ein Gegenftand reger Debatten. Man hat lange
Reihen von Beobachtungen angeführt. die für die

volkstiimliche Anfchauung. daß die Maifröfte an
einen beftimmten Termin gebunden find. ztt fprechen
fcheinen. und ebenfo andre. die die Jrrtiimlichkeit
diefer Auffaffung ttachweifen fallen. und immer von
neuem ftellte man Unterfuchungen an. auf welche
Urfachen die merkwürdigen Kälterückfälle im Mai
zurückzuführen feien.

-

Von A. Ermann wurde in den dreißiger Jahren
des
vorigen

Jahrhunderts die thothefe aufgeftellt.
daß es O keteorf wärme. die um die Sonne kreiften.
wären. die die aifröfte bedingten. Sie hatte mit
den Meteorfchtvärmen das gemeinfam. daß fie. wie
die Meteorfchwärme felbft. völlig in der Luft fchwebte.
Hiergegen wandte fich der deutfche Altmeifter der
Meteorologie Dove. der die Anficht vertrat. die

.Kälterückfälle im Mai wären eitte Folge der von
den Pvlargegenden in die ntittleren Breiten herein
treibendett Eisberge. Die fchmelzenden Eismaffen
follten eine folche Abkühlung der Atmofphäre herbei
fiihren. daß fi

e die Temperaturerniedrigung des
Mai im Herzen Europas nach fich zöge. Nun ift

ja allerdings die Zahl der Eisberge. die durch das
Abbrechen der in das Meer vorgefchobenen Gletfcher
zungen. das fogenannte „Kamen“. entftehen und
von Norden her tveit bis über die Höhe von New

iYork
in deu Atlatttifchen Ozean vordringen. fehr

eträchtlich. Man hat fchon im Bereich der Neu
fundlandbank in 24 Stunden 350 Eisberge beobachtet.
aber mau hat berechnet. daß. nur um den rund
1080000 Quadratkilometer großen Flächenraum
von Deutfchland entfprechend abzukühleu. etwa
607 000 Millionen Kubikmeter Eis fchmelzeu müßten.

Diefe Eismaffen würden einen Flächenraum von
der Größe des Königreichs Bauern bei 10 Metern
Stärke bedecken. Die Eiszufuhr wird aber in den
mittleren Breiten des Atlantifchen Ozeans nur
ausnahmsweife eine derartige Höhe erreichen. th
auch die tvechfelnde Größe des polaren Eistrans
portes ficher nicht ohne jeglichen Einfluß auf die
Geftaltung unfers

Witterungsganges.

fo if
t er den

noch nicht. da er eben fetten is zu dem erforder
lichen Umfang anfteigt. als das ausfchlaggebende

Yoment
für die Wiederkehr der Maifröfte zu er

a ten.

Auf Grund der Unterfuchungen von Bezold und
andern deutfcheu Meteorologen ficht man daher
jetzt die Urfache der Maifröfte in andern Vorgängen.
Wenn der Frühling von Süden her feinen Sieges
einzug nach Europa hält. fo bildet die Balkan

halbittfel mit den bis zu den Karpathen hin vor
gelagerten Ländermaffen eine Art abgefchloffenen
kleinen Kontinents. Das Land hat die Etgentümlich
keit. fich fchneller zu erwärmen als das Meer. gibt
aber auch die Wärme wieder fchneller ab als diefes.
Das foeben umgrenzte Ländergebiet wird durch die
Strahlen der höher klimmeuden Sonne fchnell er
wärmt. Jnfolgedeffen erfahren auch die über ihm
befindlichen Luftfchichten eine rafche Erwärmung.
und fi

e fteigen auf. Es entfteht fo gleichfam über
dem kleinen Kontinent ein luftverdüunter Raum.
in den von Norden her Erfaizluftmaffeu hinein
gefaugt werden. Das Nachrücken des Luftftroms
vvtt Norden nach Mitteleuropa wird dadurch be
günftigt. daß im erften Frühlin sabfchnitt in dem
nördlichen Teil des Atlantifchen zeans re elmäßig
ein Gebiet hohen Luftdrucks mit nördlichen und

nordweftlichen Winden herrfcht. das allmählich immer

mehr nordwärts fortfchreitet. Die Winde diefes
hohen Luftdruckgebietes find außerordentlich kalt.
da fi

e von den Küften Grönlands und Labradors
herkommen. Die vom hohen Norden zu uns herein
dringenden Luftftröntungett find daher ebenfalls
von einer niedrigen Temperatur. Sie find aber
auch zugleich trocken. Dadurch wird die Wolken
bilduug verzögert. und das Fehlen des Wolken
vorhangs if

t dann wieder der Grund. daß das
Erdreich die aufgefangene Wärme in der Nacht
ungehindert in den Weltraum hittausftrahleu kann.
Diefer Wärmeverluft der unteren Luftfchichten be
deutet abermals eine Temperatnrerniedrigung. und

durch das Zufammenwirken aller Faktoren kommt
es dann ztt einem Kälterückfall. den wir an dem
Stand der Oueckfilberfäule des Thermometers nicht
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nur fehen. fondern auch *an unferm Körper fehr
wider Wunfch leibhaftig fühlen können.

Geht der 'Mittelpunkt der nordifchen Luft
ftrömungen über Norwegen an der Küfte von

Schleswig-?olfteiu
entlang nach der Mitte Deutfch

lands. fo eftreicht die kalte polare Luft in erfter
Linie England. während in Mitteleuropa weftliche
Winde wehen. Jnfolgedeffen tritt auf den briti

fchen Jnfeln
lFroft

ein. bei uns dagegen if
t der

Temperaturfa nur ein mäßiger. Schreitet aber
der Luftwirbel von Lappland über die öftliche Oft
fee nach Rußland hinein. fo treffen die kalten Winde
hauptfächlich Schweden. Norddeutfchland. Süd
deutfchland und die Schweiz. und wir haben dann
Mailüfterl. die uns mit eifiger Kühle umkofen.
Das Vorrücken der kalten Luftmaffen läßt fich
deutlich verfolgen. Zuerft greifen fi

e im mittleren
Schweden laß. wandern von da in das Oftfee
gebiet und orddeutfchland. dringen nun in Weft
falen und die Rheinprovinz ein. breiten fich nach
dem öftlichen Frankreich und Oefterreich aus. durch
ziehen die Schwei und unternehmen den letzten

Vorftvß bis nach ?Norditalien

Ju jüngerer ; eit ift gegen diefe. jetzt allgemein
angenommene Er lärungsweife der Maifröfte von
E. Net) ein andres Theorem aufgeftellt worden. das
auf die Ve etationsoerhältniffe im Mai zurückgeht.
Durch die ntwicklnng des Pflanzenwuchfes follen
nach diefer Anficht ungeheure Waffermengen ver

dunftet und bedeutende Wärmefummen ausgeftrahlt
werden. die die Abkühlung an Ort und Stelle zur
Folge hätten. Ohne Frage tragen auch diefe Vor
gänge etwas zu dem Temperaturrückgang bei. Aber

fi
e können doch nicht die eigentliche Grundurfa e

fein. Wären fi
e es wirklich. fo müßte fich die A -

kühlung zuerft im Süden. wo fich die Pflanzenwelt
am friiheften entfaltet. geltend machen. und von
hier mit dem Fortfchreiten der Pflauzenentwicklung
langfam nach Norden wandern. Schweden müßte
dann der Endpunkt. nicht aber. wie nach den
meteorologifchen Beobachtun en tatfächlich der Fall
ift. der Anfangspunkt der Kälteftrömung fein.
Wenden wir uns jetzt der Frage zu. ob denn

die Maifröfte auch genau auf die als Geftrcnge
Herren gefürchteten Kalendertage fallen. Aus der
gegebenen Darlegung des allmählichen Vorrückcus
der kalten Luftmaffen von Norden nach Süden
geht fchon hervor. daß die drei unwirtlichen Kälte
tage in den verfchiedenen Landfirichcn nicht

?Zeichzeitig auftreten können. Ju Schweden und(> ord
deutfchland verlegt man fi

e denn auch'auf den 11.
bis 13. Mai und bezeichnet als Eismänuer die
Kalenderheiligen Maniertus. Pankratius und Ser-'
vatius. während man dafür in Süddentfchland den
12. bis 14. Mai mit den Eisheiligen Pankratius.
Servatins und Bonifacius anfetzt, Ebenfo ver

fchiebt fich je nach der geographifchen Breite des

Wohnfitzes in der Volksanfchauung der Hauptkälte
tag.

Ju

Schweden und dem Oftfeegebiet rechnet
man in auf den 11. Mai. in Mecklenburg auf
den 12.. in Brandenburg und Sachfen auf den
13.. in der Rheinprovinz auf den 14. und in rank

reich an den 15. Mai. Diefe Verfchiedenheit des

angebli en Eintritts findet ihre natürliche Erklärung

in dem von Norden nach Süden gerichteten Zug
des Kältezentruins und if
t darum kein Gegenbeweis

egen den herrfchenden Volksglauben. daß die Mai
fzröfte ihre Termine ganz beftimmt einhalten. Man
wird alfo. um der Abweichung. die die Lage des

Beobachtun sortes mit fich bringt. Rechnung zu
tragen. die rage fo

[affen
können: fällt die Kälte

periode in Deutfchlan wirklich regelmäßig auf die

Zeit vom 11. bis 14. Mai?
Landwirte. Gärtner und Forftleute. die in ihrem

Beruf vom Wetter abhängig find und infolgedeffen
dem Witterungsgaug Beobachtung fchenken. werden

meift behaupten. daß fich nach ihrer langjährigen
Erfahrung die Maifröfte pünktlich an den ihrer
Gegend entfprechenden Tagen einftellen. Aber mit
den Erfahrungen des ein elnen if

t es ein eigen
Ding. Denn wie bei den räumen. Vorahnungen
und Vorbedeutuugen prägen fich auch bei den
Wetterbeobachtungen diejenigen Fälle. die die Er
wartung erfüllen. dem Gedächtnis ein. dagegen
werden alle andern. wo das erwartete Ereignis nicht
eintrifft. fehr fchnell vergeffen. Die individuellen
Erfahrungen kommen alfo wenig in Betracht, Mau
verweift nun ferner auf die Bauernregeln. die doch
ein fehr hohes Alter hätten und kaum entftanden
fein und fi fo lange erhalten haben könnten.
wenn ihnen nicht vielfältige Beftätigungen zu Grunde
lägen. Es feien hier nur die beiden angeführt:
..Vor Servatins kein Sommer. nach Servatins kein

Froft.“ und ..Wer feine Schafe fchert vor Servaz.
dem if

t die Wolle lieber als das Schaf.“ Nun
hat aber der Berliner Meteorologe Hellmann dar

auf aufmerkfam gemacht. daß gerade die alten
Bauernregeln durch die Kalenderreform heute keine
Geltung mehr haben. Diefe beftand bekanntlich
darin. daß man 10 Tage ausließ und vom 4

. Oktober
1582 gleich zum 15. Oktober überging. Alle Termine
des alten Julianifchen Kalenders rücken alfo nach
dem neuen Gregorianifchen Kalender um 10 Tage
vor. oder mit andern Worten. der frühere 13. Mai.
der Tag des heiligen Servatins. wurde nach dem
4. Oktober 1582 der 23.. uud,in derfelben Weife
verfchoben fich auch die übrigen Termine. Von
Oktober 1582 an können demnach die Bauernregeln

auf den 18. Mai gar nicht mehr paffen. da fie fich
jetzt auf unferu 23. Mai beziehen. Wären die
Bauernregeln. als die Früchte vielhundertjähriger
Wetterbeobachtungen. von fehlerlofer Richtigkeit.

fo müßte in der Gegenwart der
Höhepunkt

der

Maikälte am 23. Mai eintreten. Ju en zahlreichen
Streitfchriften. die in der Zeit von 1582 für und
wider die Kalenderreform veröffentlicht wurden.
findet man denn auch häufig das Bedenken aus
gefprochen. daß mit der Annahme der geplanten
Kalenderverbcfferung die alten Wetterregeln ihre Be
deutung verlören und der Landmann alsdann nicht
mehr wüßte. woran er fichzu halten hätte. Aber
es hat fich bei der Anberaumung der Maifröfte auf
den 13. Mai wahrfcheiulich von vornherein gar
nicht um einen ganz beftimmten Termin gehandelt.
Daß man den Eintritt des Kälterückfalls gerade
auf den 18. Mai. den Tag des heiligen Servatins.
verlegte. erklärt fich aus der Entwicklung des mittel
alterlichen Kirchenkalenders. Ju den älteren chrift
lichen Kalendern. wie fi

e im 12. bis 13, Jahrhundert
jedem Gebetbuch. Pfalter oder Miffale beigegeben
wurden. waren nur fehr wenige Ta e in jedem
Monat mit Heiligen befetzt. fo da die Zeit

beftimmungen
nur ungefähr an diefe anknüpfen

konnten. 8kun ftand gerade iu der Mitte des Mai
der heili e Servatins allein im Kalender. Wollte
man daher zum Ausdruck bringen. daß um die
Mitte des Mai Fröfte oder auch nur kaltes Wetter
zu befürchten feien. fo blieb gar nichts andres übrig.
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als ihren Eintritt zum befferen Gedächtnisanhalt
auf den Servatius zu verlegen und diefen damit

zum feftftehendeu Eisheiligeu zu ftempeln. Wie
wenig Heiligentage man im frühen Mittelalter zur
Zeitbeft'iiumung zur Verfügung hatte. geht aus dem
fogeuannteu Cifio-Janns hervor. Der Cifio-Janus
bildete eine Sammlung von lateinifchen Hexametern
oder deutfchenReimverfen. die die Kinder in der Schule
auswendig lernen mußten. um fich die Zahl der
Tage eines jeden Monats. fowie die Tage. die
Heiligen geweiht waren. einzuprägen. Jedes Wort
in den Reimverfen bedeutete einen Tag. Stand

alfo ein Heiligenname an erfter Stelle. fo bedeutete

diefes. daß diefem Heiligen der erfte Tag des be

treffenden Monats verliehen worden war. oder
bildete der Name eines andern Heiligen das fechfte
Wort in den Reimverfen. fo war damit angegeben.
daß deffen Namenstag auf den fechften Monatstag

fiel. Fiir den Mai lanteten nun die Reimverfe in
einem deutfchen Cifio-Janus:

Vhilippus das Kreuz erfunden hat.
Johannes leidet das Oelbad.
Gordian fprach zu Servatio:
Wir wollen traun nicht baden alfo.
Gang flugs und fag es Urban fchnell.
Daß er uns bringe Betronell.

Man erfieht hieraus. daß um die Mitte des Mai
außer Servatius kein andrer Heiliger ange ührt
wurde und demnach der Eintritt des Kälterii falls
nur auf Servatius anberaumt werden konnte. Der

Eifiv-Janus hatte ein lange Geltungsdauer. Noch
Melanchthou verfaßte für ihn neue. gefchmackvollere
Reimoerfe. und noch im Anfang des 17. Jahrhun
derts gehörte er zum Lernftoff der Schulkinder.
Erft in der fpäteren eit wurden auch den bislang

namenlofen Tagen eilige beigelegt. und nun
wurde auch eine freiere Anfetzung der Termine für
die Kälterückfälle ermö licht. fo daß jetzt auch der
11. und 12. Mai mit amertns und Vankratius
und der 14. Mai mit Bonifaeius zu Eisheiligen
aufrückten. Aus den angeführten Gründen find
alfo. wenigftens vom Jahre der Kalenderreform an.
die Bauernregeln als alte Erfahrungsfätze für die
Vertrauenswürdigkeit der Eismänner nicht ver
wertbar.
Wie aber ftellt fich die Wiffenfchaft zu der Frage.

ob die
Maigröfte

auf den 11. bis 14. Mai fallen?
Da die Bol sanfchauung trotz der Kalenderabände
rung bei der Anficht verblieben ift. daß die an
gegebenen Maitage die feftbeftimmten Zitations
termine für die Kälterückfälle find. fo hat man diefen
Monatsabfchnitt wiederholt auf feinen Temperatur
gang geprüft. Fiir Bayern und die 19 Jahre von
1879 bis 1897 if

t eine derartige Unterfuchung von
Nudel nach den Aufzeichnungen von 33 Wetter
beobachtnngsorten an eftellt worden. Ju ll unter
jenen 19 Jahren. alo in der Mehrzahl der Be
obachtungsjahre. traf auf die Tage des 12. bis
14. Mai gar kein Frofttag bei irgend einer der Be
obachtungsftellen. Für die iibrigen 8 Jahre lieferten
die Jahre 1880 und 1882 verfchwindende Minder
zahlen. indem 1880 nur ein einziger Ort einen Tag
der dreiEisheiligeii und 1882 zwei Orte ebenfalls
nur einen Tag mit Froft hatten. Nur in 6 von
den 19 Jahren. und zwar befonders 1888 und 1897.
brachten die Eisheiligeu in der Tat eine Froft
witterung von größerem Ausdehmingsbereich. aber

auch hier unterlagen ihr nur zwei Drittel der Be
vbachtungsorte. Dagegen fand während der Reihe

[llalirölte

von 1889 bis 1896. alfo in 8 fich folgenden Jahren.
'an den über Bayern zerftreuten Beobachtungs
ftationen zur Zeit der Eisheiligen iiberhaupt kein

Froft ftatt. Der Schluß. der aus Rudels Unter
fuchung gezogen werden kann. if

t

der. daß für ganz
Bayern zugleich die Wahrfcheinlineit eines Froft
tages während der Eisheiligenperiode außerordent
lich gering ift.
Aber es liegen auch Unterfuchungen vor. die

den .böswilligen Charakter der Eismc'inner zu be
ftätigen fcheinen. So hat Miittrich nach den Be
obachtungen der l6 forftlich-meteorologifchen Sta
tionen in Preußen. Braunfchweig und Elfaß
Lothrin en in den Jahren von 1878 bis 1894
feftgefte t. daß in diefem fiebzehnjährigen Zeitraum
im Durchfchnitt die Zahl der Frofttage vom 10.
bis 13. Mai größer ift als an den vorhergehenden
uud namentlich auch größer als an den folgen
den Tagen. Allein bei kürzeren Zeitfpannen if

t

das Ergebnis ftets ein unficheres. da einesteils fehr
leicht der Zufall mitfpielt.. andernfeits erfahrungs
gemäß die Witterungsgeftaltung mehrerer anf
einanderfolgender Jahre öfters eine gewiffe Aehnlich
keit aufweift. Um zu prüfen. ob einer diefer Umftände
bei der von Müttrich heraugezogenen Jahresreihe
mitfpricht. hat daher Kremfer einen Vergleich mit
einem längeren Zeitraum angeftellt. Denn es ift
klar. daß. je länger ein Zeitraum ift. ufälligkeiten
irgendwelcher Art defto weniger Ein uß auf den
Gefamtverlauf ausüben können. Es wurden von
Kremfer die Jahre von 1848 bis 1898 auf Grund
der Beobachtungen von Klaußen in Oftpreußen
unterfucht und dabei geprüft. ob wirklich am 11.
bis 13. Mai die durchfchnittliche Temperatur am
tiefften gefnnten war und Froft befonders häufig
auftrat. ier ergab fich nun. daß in diefem fünfzig
jährigen eitraum nichts mehr von einem Zurück
gang der urchfctmittstemperatnr und nichts mehr
von einer größeren Froftwahrfcheinlichkeit für den
11. bis 18. Mai zu fpüren ift. Die Zunahme der
Ditrmfäjnittstemperatur und die Verringerung der
Häufigkeit niedriger Temperaturwerte erfolgt viel
mehr fo regelmäßig. daß die Eisheiligen in keiner
Weife mehr hervortreten. Diefes Ergebnis wird
geftüht durch andre über längere Zeiträume aus
gedehnte und an andern Punkten Deutfchlands
angeftellte Beobachtun en. So zeigt eine Unter
fuchung über die Jahre von 1848 bis 1897 in
Berlin. daß fich auch hier die Eisheiligen vom
Durchfchnitt nicht abheben. fondern ihr Temperatur
verlauf dem normal zu erwartenden Witterungs
ftand entfpricht. Es kann demnach mit beftent
Recht gefagt werden. daß. nach längeren Zeiträumen
betrachtet. die geftrengen Herren keineswegs be

fonders ftreng auftreten. vielmehr die Froftgefahr
von Anfang bis Ende Mai im Durchfchnitt regel
mäßig abnimmt.

'

Die Eismänner find alfo beffer als ihr Leu
mund. und fi

e

ftehen unverfchuldet in einem üblen
Ruf. Die Frage. ob die Maifröfte wirklich genau
auf die geftrengen Herren fallen. if

t übrigens gar
nicht fo nebenfächlich. wie es fcheinen könnte. Denn
erhielte die volkstümliche Annahme eine wiffenfchaft
liche Beftätigung. fo würde die jetzt geltende Er
klärungsweife für die Entftehung der Kälterückfälle
kaum völlig zu Recht beftehen. Denn dann müßte
vermutet werden. daß noch ganz beftimmte. aber
unbekannte Urfachen bei dem Eintritt der Kälte
perioden niitfpielten. die es bedingten. daß die
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Teuiperaturerniedrigung ganz regelmäßig auf die Eis
niiinner fällt. Die Rehabilitierung der geftreiigen

Herren durch die iviffenfchaftlicheu Gutachten if
t

deshalb zugleich ein niittelbarer Beweis für die
Richtigkeit der von der Meteorologie gegebenen
Darle ungen über das Zuftandekomnien der Kälte
rückfä le.

Wodurch aber efchieht es. daß troßdeni die
Volksanfchauung fi

ch auf die Bevorzugung des 11.
bis 13, oder auch 14. Mai durch die Froftperiode
verfteift? Die Erklärung findet fich in den Vege
tationsverhältniffen. die in den einzelnen Abfchnitten
des Mai obwalten. In den leßten Tagen des
Avril und im Anfang des Mai fteckeii Laub und
Blüten meift noch zum guten Teil in den fchüßen
den Knofpenhüllen. Tritt in diefem Zeitraum ein
Froft auf. fo fchadet er der Pflanzenwelt wenig
oder gar nicht. Im leßten Drittel des Mai ift die
Pflanzenentwicklung in der Regel fchon fo weit
vorgefchritten. daß fi

e infolge ihrer größeren Wider
ftandsfähigkeit ebenfalls unter einem etwaigen Kälte
rückfall nur unbedeutend leidet. Dagegen blühen um
die Mitte des Mai alle Obftbäume oder es haben doch
die andern Baumarten und mit ihnen der Wein
ftock eben ihr junges. zartes Grün entfaltet. Zu
diefem Zeitpunkt find fi

e deshalb am allerenipfind
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lichfteit. Bricht daher jetzt ein fcharfer Froft über
die Pflanzenwelt herein. fo richtet er die größten
Verheerungen an. Diefe Veriviiftuttg fetzt fich dann

feft in der Erinnerung devGefchädigten und Natur
freunde. und fo koniint es. daß durch jedes zit
fällige Zufammentreffen der Kälterückfälle mit den
Tagen vom 11. bis l4. der tiefgewurzelte Glaube
an die Bösartigkeit der Eisniänner immer von
neuem Nahrung erhält.
Vom Wetter zu fprecheit. verbietet eigentlich der

gute Ton. Aber der gitte Ton verbietet vieles. das
doch dringend der Erörterung bedarf. Und die
Unterhaltung über das Wetter hat ebenfalls einen
fehr beachtenstvertett Untergrund. Denn wir -find
in unferm körperlichen Verhalten und auch in uitfern
feelifcheit Stimmungen in einem weit höheren Maße
vom Witterungscharakter abhängig. als wir gemein
hin annehmen. Sicher aber wird fich auch der
jenige. der fich als erhabener Uebermenfch von fo klein
lichen Einflüffen wie den Witteruiigsfchwankungeu
frei weiß oder dünkt. nicht gerade in der rofigften*
Laune befinden. wenn er durch die Kälterückfälle
in der Mitte des Wounemouds gezwungen ift.
ftatt des arontatifcheii Waldmeiftertranks den nelken
den dampfenden Arrakgrog zu fchliirfen.

Th. Haller

[Let-es [icht

flls das elektrifche Glühlicht und Bogenlichtin Aufnahme kam. wurde allgemein dent
Gaslicht der Untergang prophezeit. Bei den vielen
Vorzügen. die das elektrifche Licht namentlich in
gefiindheitlicher Beziehung gegen das Gaslicht hat.
war eine folche Prophezeiung gerechtfertigt. Nach
den Unterfuchungeit des Geheimrats von Petten
kofer wird die Schärfe des Se eits beim gewöhn
lichen Gaslicht um etwa ein ehntel herabgefeßt.

während fi
e beim elektrifchen icht namentlich be

züglich der Erkennung von Farben gegenüber dem
Tageslicht noch erhöht wird. .Die fchwerwiegendften
Nachteile des gewöhnlichen Gaslichtes fittd aber
die Erwärmung und Verfchlechterung der Luft.
fowie endlich die bei forglofer und nachläffiger Be
handlung der Gasanlagen eintretende Ge ahr der
Vergiftung und Explofion. Beim elektrif en Licht

if
t eine Luftverfchlechterung nicht vorhanden. auch

die Erwärmung if
t gering; fi
e beträgt nur den

20. Teil der Erwärmung durch eine Gasflamme
von gleicher Lichtftärke. Das elektrifche Licht hat
zwar auch feine Gefahren. indes gehören die Fälle.
in denen die elektrifchen Leitungsanlagen den Tod
oder die Verleßung von Menfchen oder Schaden
feuer verurfacht haben. doch zu den Selten eiten.
Der mit der Einführung des elektrifchen ichtes

auf dem Gebiete des Beleuchtungswefens entbrannte
heftige Konkurrenzkam f hat heute noch nichts an

Schärfe verloren; er at jedoch folche erftaunlichen
Verbefferungen und Verbilligungen fowohl des

Gaslichtes als auch des elektrifchen Lichtes gezeitigt.

daß man ein Ende des Kampfes weder abfehen
noch wünfchen kann., Mit der Erfindung des Gas
glühlichts durch den Baron 1)1-.Auer von Welsbach
laubteii die Gasleute im Hinblick auf die Billig
eit diefes Lichtes dem elektrifchen Licht den Garaus
gemacht zu haben. Diefe Hoffnung erwies fich je

doch als
trügerifckx

denn einmal war es nicht mög
lich. das ele trifche Bogenlicht in ratioiteller Weife
durch das Gasglühlicht zu erfeßen. und andrerfeits
gelang es den Elektrikern bald. durch den Bau
großer Zentralen und von elektrifchen Mafchineu
mit befferem Nutzeffekt den Preis des Lichtftronies
erheblich zu ermäßigen. Von größter Bedeutung
für die Ausbreitung des elektrifchen Lichtes wurde
aber die Verbefferiing und Verbilli un der Glüh
lampen. Eine gewöhnliche Edifonfrhe Kohlenfaden
glühlampe koftete anfänglich 10 Mark. jeßt be
trägt ihr Preis nur noch etwa 50 Pfennig. Trotz
dem war es hiermit noch nicht möglich. das

elektrifche Glühlicht fo billig zu machen wie das
Gasglühlicht. Wären nicht die fonftigen Vorzüge
des elektrifchen Lichtes fo augenfcheinliche gewefen.

fo würde es wohl kaum eine folche' allgemeine Ver
breittnig gefitnden haben.
Das friedliche Nebeneinanderbefteheu der beiden

Beleitchtungsarten in den leßten Iahren hat den
Aitfchein erweckt. als ob der Kampf um das Dafein
durch Anerkennung der Gleichberechtigung beider

Parteien beendet fei. Dem if
t aber nicht fo; es

war nur eine Ruhe vor dem Sturm. denn die
Elektriker rücken jeßt auf der ganzen Linie niit einer

Reihe von Erfindungen vor. die alle die Devife
tragen: befferes und billigeres elektrifches Licht.
Weuii niäjt alle An eicheii trügen. und felbft wenn
nur eine der neuen Beleuchtungsarten das dauernd
in der Praxis hält. was fi

e verfpricht und im
Laboratorium geleiftet hat. fo diirfte deren allgemeine
Einfiihrung die Glanzperiode des Gasglühlichts
beenden, -

Die größten Hoffnungen werden von den Licht
elektrikern auf das Nernft- itiid auf das Osmium

Licht. zwei iteue elektrifche Glühlichtarten. fowie auf
eine neue elektrifche Bogenlichtform gefeßt. die i

n



befonderer Ausfüh
rung als Bremer
Licht uud allgemein
alsFlammenbogen
licht bezeichnet wird.
Sonderbar muß es

erfcheinen. daß ge
rade der Erfinder
des Gasgliihlichts.
Auer von Wels
bach. durch feine
Erfindung der Os
mium-Lampe eine
der fchärfften Waf
fen gegen das Gas
licht liefert. -Als
Spiel des Zufalls
kann man die Er
findun der Os
mium- ampe nicht
hinftellen.manmuß

fi
e vielmehr als das

Ergebnis einer ziel
bewußten wiffen
fchaftlichen Arbeit

anfehen. Damit ge
winnt aber die Ver
mutung Raum. daß
felbft Auer von
Welsbach bereits zu
der Ueberzeugung

gelangt ift. daß der Lichtkampf fchließlich doch mit
einer Niederlage des Gaslichtes enden wird.

Zum befferen Verftc'indnis des Wefens der neuen

Lichtformen folgen zunächft einige
all(gemeine

An
gaben iiber die Erzeugung und die igenfchaften
des bisher allgemein gebräuchlichen elektrifchen

Glühlichtes und Vogenlichtes.
Die Konftruktion der elektrifchen Glühlampen

beruht auf der Eigenfchaft des elektrifcheu Stromes.
dünne Leiter glü end zu machen. Die gewöhnliche
Edifonfche Glüh ampe befteht aus einer luftleer
gemachten Glasbirne mit einer darin befindlichen
Schleife oder Spirale von dünnem Kohlenfaden.
Der Faden if

t aus Vflanzenfafer oder Eellulofe
hergeftellt. verkohlt und dann karbouifiert. d

.

h
,

mit einem aus Leuchtgas niedergefchlagenen Ueber
zuge von Kohle umkleidet. Eine Glühlampe von
16 Hefnerkerzen*) Helligkeit verbraucht jetzt durch
fchnittlich eine elektrifche Leiftung von 5() Watt;**)
man if

t alfo im ftande. mit einer Bferdekraft
etwa 14 Stück 16-kerzige Glühlampen zu fpeifen.
Bei der erften Anwendung des elektrifchen Glüh
lichts. alfo vor mehr als 20 Jahren. brauchte man
eine Bferdekraft für etwa 10 Stück 16-kerzige
Lampen. Ein erheblicher Fortfehritt in der wirt
fchaftlichen Verwendung des elektrifchen Glühlichts

if
t

alfo feitdem nicht gemacht worden. Es liegt dies
daran. daß der dünne Kohlenfadeu felbft in dem luft
leeren Raum der Glühbirne nicht die hohe Temperatur

aushalten kann. die zur Erzielung einer günftigen

Lichtausbeute erforderlich ift. Schon bei verhältnis
mäßig niedriger Temperatur beginnt die Kohle
unter der Einwirkung der Hitze und des elektrifchen
Stromes zu zerftäuben. und brennt an den Stellen

6-033. [terug-(ampe
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durch. die der Zerftäubung am ineiften unterliegen.
Damit verbunden if

t eine allinähliche Abnahme der

Leuchtkraft. die nach 50() Brennftunden 20 Prozent
beträgt. Die Koften fiir eine Normalkerze Glüh
licht ftellen fich danach für eine Brennftunde
auf 0.14 bis 0.2 Pfennig. d

.

h
. für die gewöhnlichen

16-ker igen Lampen auf 2.3 bis 8.2 Pfennig gegen
0.42 fennig beim Gasglühlicht. Daß bei einem

folchen Preisunterfchied das Kohlenfadenglühlicht
trotz feiner Vorzüge auf die Dauer mit dein Gas
gliihlieht nicht in Wettbewerb treten kann. if

t

ohne
weiteres einleuchtend.
Bei dem elektrifchen Vogenlicht if

t die Licht
ausbeute eine erheblich größere als bei dem Kohlen
fadenglühlicht, Der wirkfame Teil der elektrifchen
Vogenlampe if

t der bereits 1821 von Dani) ent
deckte elektrifche Lichtbogcn. der fich zwifchen zwei
einander gegeniiber ftehenden. vom Strome durch
floffenen Kohleuftäben bildet. Die Enden der Kohlen
ftc'ibe miiffen einander zunächft berühren. damit
der Strom überhaupt zu ftande kommt. Die
Kohlen geraten dann wegen des großen Wider
ftaudes an der Berührungsftelle ins Glühen. und
die ie umgebende Luftfchicht ebenfalls. Die Luft
fchi t. die noch glühende Kohlenteilchen oder
Kohlendämpfe enthält. vermag den Strom zu leiten.
wenn die »Kohlenfpißen ein wenig voneinander

entfernt werden. Gefchieht dies. fo entfteht zwifchen
den Spitzen ein bleudender Lichtbogeu vou bläulich
weißer oder violett-weißer Farbe. Da die Kohlen
fpitzen langfam abbrennen uud dadurch der Abftand
zwifchen ihnen wächft. fo muß durch eine Regulier
vorrichtung dafür geforgt werden. daß der Abftand
von einigen Millimetern zwifchen den Kohlen genau
erhalten bleibt.
Diefe Regelung be
wirkt der Strom
felbfttiitig mit Hilfe
eines Elektromag
nets. Gewöhnlich if

t

die mit dem pofi
tiven Pole der

Stromquelle ver

bundeneKohlefenk:
recht über der mit
dem negativen Pole
verbundenen an

geordnet. Bei Ver
wendung von elek

trifchemGleichftrom
verbrennt dann die
obere fich krater

förinig aushöhlende
Kohlenfpitze fehnel
ler als die untere

fich zufpitzende
Kohlenelektrode,

Der elektrifcheLickn
bogen hat eine Teni
peratur von 3000
bis 4000 Grad
Celfius und liefert
bei gleichem Ver
brauch elektrifcher
Leiftung eine etwa

fechsfach größere

Lichtausbeute als
die Glühlampe.
Da jedoch das Zu

*i Die Hefnerferze if
t die als Lichteinheit angenommene
Lichtftc'irkeder Aniulaeetatlampe von o. Hefner-Alteneck.
**) Das Watt if

t die Einheit der elektrifchenLeiftnng pro
Sekunde. 1000 Watt - 1 Kilowatt : 1.36 Bferdekraft. lllelne [Lern3'- Lampe



lleuez lticiti 59

ftandekommen des
elektrifchen Lichtbogens ftarke

Ströme und verhältnismäßig hohe Spannungen

erfordert. fo können Bogettlampen für kleine Licht
ftärken nicht gebaut werden; es fteüen fich daher
immerhin die Koften des getvöhnlichen elektrifchen
Bogenlichtes auf etwa 0.07 Pfennig pro Stunde
und Normalkerze.
Das Gasglühlicht if

t alfo zurzeit noch etwa

achtmal billiger als das Kohlenfadeugliihlicht und
etwa dreimal billiger als das gewöhnliche elektrifche
ngenlicht. Diefe ungiinftige Oekonotttie des elek
trifchen Lichtes fuchen die Erfinder der neuen Licht
fornten zu befeitigen.
Da die vielfachen Beftrebungen. dem Kohlen

faden der Edifon-Glühlampe größeren mechanifchen
Halt zu geben. keinen Erfolg hatten. konftruierte
Profeffor Nernft in Göttingen einen neuen Leucht
körper nach dem Prinzip der in den erften An
fängen der Elektrotechnik viel genannten ttnd dantt
wieder in Vergeffenheit geratenen Jablochkofffchen
elektrifchen Kerzen. Jablochkoff hatte bereits er
kannt. daß die elektrifchen Leiter zweiter Klaffe oder
albleiter. zu beiten insbefondere die Oxhde von
etallen. wie z. B. die Magttefia gehören. in

kaltem Zttftande die Elektrizität entweder gar nicht
oder fehr fchlecht leiten. dagegen auf eine beftimmte
Temperatur erwärmt. zu verhältnismäßig guten
elektrifchen Leitern werden. Nach langjährigen
mühfamen Verfuchen ttnd Unterfucbungen gelang
es fchließlich Profeffor Nernft. diefe Eigenfchaft der
Halbleiter ztt einer wirtfchaftlicheren Umfetzttng der

Elektrizität in Licht zu benutzen. als dies bisher
mit den Kohlenglühfaden der Fall war. An der
konftruktiven Ausbildung der neuen Lichtkörper -
allgemein Nernft-Lampeu genannt - hat fich die
Allgemeine Elektrizitätsgefellfchaft in Berlin. die
auch Eigentümerin der Nernftfchen Patente ift. in
hervorragender Weife beteiligt. Die fabrikations
mäßige erftellung derLampen bot roßeS wierig
keiten; fie find jetzt derart gehoben. aß die atnpen

trotz ihrer hohen Herftellungskoften nunmehr den

0stniumiicln

Wettbewerb mit den übrigett
elektrifchen Beleuchtungs
artett aufnehmen köttneu.

Der Preis der Lampen
roßer Form für höhere
Zichtftärken von etwa 160
bis 170 Normalkerzen ftellt
fich egenwärtig auf 12 bis
13 ark und fiir die Lampen
kleinerer vrm für 14 bis
46 Norma kerzen auf 3 Mark.
Hierbei if

t jedoch ztt berück
fichtigen. daß von den g

e

famten Lampenteilen tm

wefentlichen nur der Glüh:
körper einer Erneuerun be
darf; diefe verurfacht bet der
großen Lampe bis zu 1 Mark
75 Pfennig Koften. bei der
kleinen 1 Mark. Trotz diefer
hohen Koften für die Lampett
wird mit dem Nerttft-Licht
doch noch eine erhebliche
Erfparnis gegeniiber dent

Kohlenfadenglühlicht erzielt;
fi
e beträgt beiden 16-kerzigen

Normallantpen 33 Prozent
und fteigt bei den größten
Lampen bis auf 58 Prozent.

Immerhin ftellt fich das Gasglühlicht zur eit noch
vter- bis fiiufmal billiger als das Nernft- icht,
Die Nernft-Lampe befteht im wefentlichett aus

dent Sockel mit Gewindeteil oder Bajonettfaffung.
dem Brenner oder Glühkörper. dettt Vorfchalte
widerftattd ttttd der-Garnitur. d

.

h
. der Glasglocke

und dem Metallgehäufe zur Aufnahme und zum
Schutze der einzelnen Lampenteile. Der Brenner

if
t der Hauptteil der Lampe; er enthält als Leucht

körper einen geraden Magnefiaftab. der von einer
Heizfpirale umgeben ift. Bei deu rößeren Lampen
(vgl. Abb.). die als Erfatz für Bogenlicht dienen
können. if

t der Magnefiaftab vertikal. bei den
kleineren an Stelle der gewöhnlichen Kohlenfaden
glühlampett tretenden (vgl. Abb.) dagegen horizontal
angeordnet. Leuchtkörper und .Heizfpirale find
parallel gefchaltet. Jm kalten Zuftande geht der
elektrifche Stronn wegen der geringen Leitungs
fähigkeit des Magnefiaftabes faft vollftändig dttrch
die Heizfpirale. Dies dauert jedoch nur wenige
Sekunden. denn fobald der Magttefiakörper durch
die eizfpirale etwas angetvärmt ift. finkt fein
elektrifcher Widerftand plötzlich. ttud es geht nun
der Hauptteil des elektrifchen Stromes nicht mehr
durch den Heizkörper. fottdern durch den Magnefia
ftab; diefer erftrahlt dattn im fchönfteu weißen
Lichte. Die Anordnung der Heizfpirale liefert alfo
gleichzeitig eine automatifche Umfchaltuttg einfachfter
und ficherfter Art. und der beim Brennen der
Lampe noch durch die eizfpirale paffierende Strom

if
t

fo

gering.
daß es fich gar nicht lohnen würde.

durch omplizierte elektromagnetifche Vorrichtungen
die Spirale während des Brennens ganz auszu
fchalteu. Der Vorfchaltetviderftand dient gewiffer
maßen als Beruhigungsmittel zum Ausgleich der im
Betriebe unvernteidlichett Spannttngsfchwankuttgen.
die den Brenner vorzeitig vernichten wiirden. Leider
tnuß er. um feinen Zweck zu erfüllen. bei der jetzigen
Lampenkonftruktion mindeftens 8 Prozent der Be
triebsfpattnttug verbrauchen.

08miutnlampe



60 0tt0 herrlich:

Neben der größeren Billigkeit und der an

gTenehmeren
Farbe hat das Nernft-Licht vor dem

ohlenfadengli'ihlicht noch den großen Vorzug. daß
das Gliihen dcs Beleuchtungskörpers in freier Luft
vor fich geht. alfo nicht wie der Kohlenfaden einen

luftleereii Raum erfordert. Als Nachteil der Nernft
Lampe wird mit Unrecht zu fehr in den Vorder
grund geftellt. daß fi

e bis zur Entfaltung ihrer
vollftäudigen Lichtftärke eine gewiffe Zeit erfordert.
Diefe Zeit befchränkt fich aber auf Sekunden. fi

e

if
t

fo gering. daß fi
e für die meiften Verwendungs

zwecke gar nicht in Betracht kommt. Nur für die
Momeiitbeleuchtung. wie fi

e das Theater oder die
Reklamebeleuchtung erfordert. erfcheint die Nernft
Lainpe bei der jetzigen Konftruktion noch nicht ge
eignet. Vielleicht gelingt es aber.*den Zeitaufwand
für die künftliche Anheiziing der Nernft-Lampe noch
beträchtlich herabzudri'ickeii.
1)i-. Auer v. Welsbach verfuchte eine beffere

Lichtausbeute bei dem elektrifchen Glühlicht dadurch
zu erzielen. daß er den wenig widerftandsfähigeu
Kohlenfaden der Vakuumglühlampe durch ein andres
Material erfetzte. das einen fehr hohen Schmelz
punkt und dabei große Widerftandsfähigkeit befitzt.
Nach vielen mühfanien Verfuchen gelang es ihm.
das zur Platingruppe gehörige Metall Osmium.
das erft bei 2500 Grad Eelfius fchmilzt und härter
als Glas ift. fo zu verarbeiten. daß daraus die für
die clektrifchen Lampen erforderlichen fehr feinen
Glühfäden hergeftellt werden konnten.
Die Zufammenfetzung des Osmiumrohmaterials.

das zur Herftellung der Glühfäden benutzt wird.

if
t

noch Fabrikgeheimnis. Diefes Material - nach
einer neueren Patentfchrift foll es reines. feinft
verteiltes Osmium fein -- wird ,mit Ruß und Binde
mitteln wie Zucker. Gummiarabikum u. f. w. zu
einer zähen. teigartigen Maffe verarbeitet und unter

hohem Druck durch eine Diife zu einem fehr feinen

Faden
ausgepreßt. Diefer Faden if

t

weich und
at das Ausfehen eines gewöhnlichen fchwarzen

Zwirnfadens. Da das Osmium die Elektrizität
ut leitet. fo muß der Osniiumglühfaden zur

E
r

ielung des erforderlichen elektrif chen Widerftandes

n
i
t nur fehr fein. fondern auch möglichft lang

fein. Es ift ihm deshalb die durch die Abbildung
der Osmiumlanipe veranfchaulichte Bügelform ge
geben worden. Nachdem der Fadenbügel geformt
ift. wird er unter Luftabfchluß und dann in einer
Wafferdampf enthaltenden Atmofphäre ausgeglüht
und unter

Zuhilfenahme

des clektrifchen Stromes

zu metallif em Osmium reduziert.
Da das Osmium das fpezififch fchwerfte Metall
ift. fo kann der dünne. lange Osmiumfadenbügel
nur in hängender Lage angebracht werden; aus

jeder_andern Lage wiirde er infolge feiner Schwere
wieder herabfinken. Es find ihm deshalb auch in
der hängenden Lage noch befondere in Glasftengelchen
eingefchmolzene Tragftützeu (vgl. Abb.) aus einem
unverbrennbaren und cheinifch inaktiven Gemifch
von Thoroxhd und Magnefia beigegeben. Das
äußere Ausfehen der Osmiiimlampe gleicht im
übrigen der gewöhnlichen Kohlenfadenglühlampe;
die Glasbirue if

t jedoch etwas größer.
Das Osmiumlicht hat eine weiße. dem Tages

licht ähnliche. aber nicht gan fo weiße Farbe wie
das Nernft-Licht. während ie Kohleufadenglüh
lampe ein ausgefprochen gelbes Licht ausftrahlt,
Die Leuchtkraft der Lampen bleibt dauernd erhalten.
oft if

t fogar die durchfchnittliche Lichtftärke noch

erheblich höher als die Anfangslichtftärke. Nach den

bisher vorliegenden Erfahrungen hat der Osmium
gliihfadeii eine Lebensdauer von 500 bis 700 Brenn

ftnnden und braucht zur Lichtansftrahlung 50 bis
60 Prozent weniger Strom als die Kohlenfaden
glühlampe; man kann daher mit einer Pferdekraft
27 Osmiumlampen von 16 Normalkerzen. alfo
422 Normalkerzen gegen 14 Kohleufadenlampen
niit 224 Normalkerzen fpeifeu.
Ein befonderer Vorzug der Osmiumlampe if

t

ihre geringe Empfindlichkeit gegen die in elektrifchen
Lichtanlagen unvernieidlichen Spannungsfchwau
kungen; man kann die Lampe felbft niit einer um
die Hälfte höheren elektrifchen Spannun als der
gewöhnlichen Betriebsfpannung beanfprucljen. ohne
daß fich der Osmiumfäden fchwärzt oder durch
brenut wie der Kohlenfaden.
Bei der guten clektrifchen Leitungsfähigkeit des

Osmiums if
t es noch nicht gelungen. Lampen

von der hohen Spannung der Kohlenfadcnglüh
lampen herzuftellen; die Osmiumfäden für folche
Lampen müßten fo diiun und lang gemacht werden.
daß fi

e den niechanifcheii Halt verlieren würden.
Man verwendet daher im allgemeinen bis jetzt nur
Lampen fiir 25-42 Volt Spannung. fo daß bei

der in unfern
Gleintromlichtnetzcn

gegenwärtig
allgemein gebräuchli en Betriebsfpannung von
120 Volt immer 4 oder Z Lampen hintereinander
gefchaltet werden müffen. alfo auch zn gleicher Zeit
brennen. Bei Wechfelftromnetzen if

t die Sachlage
günftiger: hier kann der elektrifche Wechfelftrom
ohne wefentliche Verlufte dnrch einen befonderen
Transformator oder Umformer auf die Spannung
der Osmiumlampe gebracht werden.

Für Konfumenteu mit geringem Lichtbedürfnis.
bei denen jede Lampe für fich ein- und aus efchaltet
werden foll. wird alfo bei den derzeiti eu Zeitungs
netzen ein Erfatz der Kohleufadeiiglüh ampen durch
die Osniiumlampen noch nicht in Frage kommen
können. Wo aber gleichzeitig eine größere Anzahl
Lampen brennen. wie in Verkaufslädeu. Bureau
räuuicn. Reftaiirationen u. f. w.. wo es alfo nicht
darauf ankommt. ob gleichzeitig drei oder vier
Lampen mehr brennen oder ausgefchaltet werden.
da dürfte fich das Osmiiimlicht leicht einbürgerii.
Der Preis einer Osmiunilampe ftellt fich zurzeit

iu Deutfchlaiid noch auf 5 Mark; für jede zurück

Zelieferte.
durchgebraunte. aber fonft niiverfehrte

ampe vergütet 'cdoch die Auer-Gefellfchaft in Berlin
75 Pfennige. Trotz diefcs verhältnismäßig

hohenPreifes der Lampe. der durch die Schwierigkeit er
abrikation und das fpärliche Vorkommen des
usiniums bedingt wird. kann durch die Einführung
der Osmiunilampen in einer

vocmandenen

Licht
anlage immer iioch eine wefentli e Verbilligung
des Lichtes erzielt werden. Die Auergefellfchaft
berechnet z. B. die Erfparnis bei der Beleuchtung
eines Gefchäftslokals in Berlin mit Z0 Glühlampen
zu je 25 Kerzen bei durchfchnittlich 3 Breunftunden
täglich. wenn an Stelle der gewöhnlichen Kohlen
fadenglühlampen Osmiumlampen gebrannt werden.
auf jährlich etwa 550 Mark. Nach diefer übrigens
fehr vorfichtigeu Berechnung würde fich das Osmium
licht ungefähr ebenfo teuer ftelleii wie das Nernft
Licht. Welcher von beiden Lichtartcn fchließlich der
Vorzug zu geben fein wird. kann erft eiitfchiedcii
werden. wenn die Osniiiimlampe. die jetzt erft zur
Einführung gekommen ift. eine längere praktifchc
Erprobung hinter fich hat. So viel kann aber
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heute fchon vorausgefehen werden. daß die Tage
der gewöhnlichen

Kohlenfadenglüßlampe
gezählt

fein werden. Dem Gasgliihlicht it aber in dem
Nernft- und Osmiumlicht ein nicht zu unter

fchätzender Gegner erwachfen. der um fo gefahr
drohender wird. als zweifellos noch Fortfchritte in
der Fabrikation der Nernft- und Osmiumlampen

bevorftehen. die nicht allein eine Verbilligung der
Lampen. fondern auch noch einen geringeren Strom

verbrauch für ihren Betrieb herbeiführen werden.

Die auf Verbefferung des elektrifchen Bogen
lichts gerichteten Beftrebungen haben ebenfalls erft
in den lehten

Fahren

nennenswerte Erfolge ge

zeitigt; fie bern en alle im wefentlichen auf den
bereits in den achtziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts vorgenommenen t erfnchen. durch Tränkung
der Kohlenelektroden die bläuliche oder violette
Färbung des Bogenlichts zu ändern, Das Er
gebnis der damaligen Berfuäje war wenig ermuti
gend. und die Angelegenheit geriet dann in Ver
geffenheit. Nach längeren Verfuchen gelang fchließlich
dem Jngenieur Bremer eine Tränknng der Bo en
lichtkohlen mit Metallfalzen derart. daß er em
Bogenlicht nicht nur eine beliebige andre Farbe
geben konnte. fondern auch gleichzeitig dadurch die

Lichtausbeute bei
demLelben

Energieaufwand ähn
lich wie bei dem Gasg ühlicht wefentlich vermehrte.
Zur Erzielung eines goldgelben fonnenähnlichen
ichtes tränkt Bremer die Bogenlichtkohien mit
einem ufatz von 150.-*0 lußfpat (Fluorcaleium)
nebft einem befonderen F ußmittel zur Auflöfung
und Befeitigung der bei der Verbrennung diefes
Metallfatzes im elektrifchen Lichtbogen. bezw. an
den Kohlenfpitzen fich bildenden. die Elektrizität nicht
leitenden Schlacke. Durch andre Metallfalzzufätze
kann dem Licht auch eine rötliche. rubinrote oder
griinliche

c.Farbe

gegeben werden,

Die bef ere Lichtwirkung der Bremer-Bogenlampe
wird wefentlich auch durch die Anordnung der

Kohlenelektro'den bedingt. Jede Elektrode befteht
aus zwei Kohlenftäben. die nebeneinander fchräg

nach unten geftellt find und ohne befondere Regu
liervorrichtung durch ihr eignes Gewicht bis zur
Beriihrungsftelle hinuntergleiten. Beim Anzünden
der Lampen wird das eine Kohlenftiftpaar durch
einen Elektromagneten gegen das andre gedrückt.

Jm Gegenfah zu den gewöhnlichen Bogenlampen.
bei denen die Kohlenelektroden fenkrecht übereinander

ftehen und daher einen vertikalen Lichtbogen bilden.
hat die Bremer-Lampe einen horizontal liegenden
Lichtbogen. der durch den elektrifchen Strom nach
unten fächerartig auseinander etrieben wird (vgl.

Abb.). Je größer die in der Lichtanlage zur An
wendung kommende Stromftärke ift. defto weiter
tritt der Lichtbogen nach unten heraus. Bei
Lampen fiir geringere Stromftärken wird der Licht
bogen durch einen Elektromagneten auseinander
getrieben. Um die Temperatur im Lichtbo en zu
erhöhen und* damit die fchädliche Schlackenbildung

zu befeitigen. umgibt Bremer die Kohleneuden mit
einem konifchen. fich nach oben ver'iingenden Blech
chlinder. Hierdurch wird die zwifchen den Kohlen
entwickelte Wärme zufammengehalten. und die Ver
brennungsprodukte fchlagen fich an der Jnnenfläche
des Colinders als reinweißes feines Pulver nieder.
Nach Meffungeu von Brofeffor Wedding liefert
die Bremer-Lampe bei gleichem Stromverbrauch
drei- bis viermal mehr Licht als eine gewöhnliche
Bogenlampe; es if
t

hiernach und nach den Unter
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fuchungen und vergleichenden _Berechnungen von

Brofeffor Lummer das Bremer-Licht dreimal billiger
als das gewöhnliche Bogenlicht.
Die goldgelbe Farbe des Bremer-Lichtes läßt

erkennen. daß feine Strahlen eine größere Wellen
länge haben als die des gewöhnlichen bläulich vio
lettenBogenlichtes; es kann daher auch Wafferdampf
und Nebel auf die doppelte Entfernung durchdringen.

. ierdurch wird das Bremer-Licht befonders für
cheinwerfer und Leuchtfeuer geeignet. wo das
gewöhnliche

BZlgenlicht
oft nicht ausreicht.

Gegen die nwendung des Bremer-Bogenlichtes
in gefchloffenen Räumen find von einigen Seiten
Bedenken erhoben worden. wei( es nicht ausgefchloffen
fei. daß fich aus den in den Kohlen enthaltenen
Fluorverbmdungen durch die itze des Flammen
bogens der für die Gefundheit änßerft fchädlich
Fluorwafferftoff (Flußfäure) entwickeln könnte. Dief e

Befßirchtungen
haben fich jedoch als grundlos er

wie en.

Das Bremer-Bogenlicht if
t

vorbildlich gewefen
fiir eine Reihe von Neuerungen auf dem Gebiete
des Flammenbogenlichtes. von denen insbefondere
die neuen Effektbogeulampen der Allgemeinen
Elektrizitätsgefellfchaft und der A.-G. Siemens ä

Halske Erwähnung verdienen.
Es bleibt noch übrig. auf eine Reihe neuer

Lichtformen hinztnveifen. die großes phhfikalifches

Jntereffe erregen. die fich aber noch im Berfuchs
ftadinm befinden oder eine praktifche Verwertung

bisher nicht erlangt haben. Da if
t in erfter Linie

das Tesla-Licht. von dem lange Zeit die Reklame
behauptete: ..es if

t das Licht der ukunft.“ von
dem aber jetzt uur noch wenig gefprochen wird.
Die Erzeugung des Tesla-Lichtes geht in ähnlicher
Weife vor fich wie die des Lichtes der Geißlerfchen
Röhren. die dem Lefer wohl noch von der Schule
her bekannt fein dürften. Die Geißlerfchen Röhren
find gefchloffene Glasröhren mit eingefchmolzenen
Metallelektroden. deren Jnnenranm faft luftleer
emacht ift. Geht ein elektrifcher Strom von hoher
Spannung durch die Rö ren. fo geraten die vor
handenen Luftrefte ins lühen. und die Röhre
leuchtet auf. An der einen Seite zeigt fich blaues.
an der andern Seite rötliches Licht. je nachdem. wo
der negative oder wo der pvfitive Strom eintritt.
Bei geniigender Lnftleere erftrahlt fchließlich die

Röhre auf ihre ganze Länge in blauem Lichte.
Durch Anwendung von Wechfelftrömen von un
geheuer hoher Wechfelzahl und hoher Spannung if

t

es Nicola Tesla gelungen. Glasröhren. mit ver
dünnten Gafen angefiillt. auch ohne eingefchmolzene
Elektroden. alfo auch ohne direkte Verbindung mit
der Stromquelle. lediglich durch elektrifche Ladung

zum Leuchten zu bringen. Farlan Moore hat dann
durch Anwendung befonders konftruierter Dynamo

mafchiuen mit fcharfer Stromnnterbrechung erreicht.
daß die Röhren auch durch Ströme von wefentlich
geringerer Spannung und Wechfelzahl. als fie Tesla
anwenden mußte. zum Leuchten gebracht werden.
Die Farbe if

t rein weiß und dem Tageslicht
gleichend; man bezeichnet das Licht daher auch
als kiinftliches Tageslicht und anderfeits als
kaltes Licht. weil es nur eine geringe Wärmeaus
ftrahlung befißt. Durch Füllung der Röhren mit
verfchiedenen verdiinnten Gafen läßt fich jede be
liebige Lichtfärbung erzielen. Das Tesla-Licht
wiirde fich daher vielleicht zu Signalifierungszwecken
und zur Reklamebeleuchtung eignen; da aber die
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Lichtausbeute felbft fich nicht günftiger ftellt als bei
der gewöhnlichen Glühlampe. fo if

t kaum anzu
nehmen. daß diefe Lichtart eine wirtfchaftliche Be
deutung' erlangen wird.
Einen befferen Niißeffekt verfprechen die Ver

fuche. welche fich wieder an die ältere Anordnung
der Geißlerfchen Röhren anlehiien. indem fi

e die

Röhren mit Reften folcher Gafe anfüllen. die elek

trifchen Strömen voii verhältnismäßig geringer
Spannung. die durch die Elektroden zugeführt
werden. den Durchgang geftatten und Licht von

erheblicher

Stärke liefern. In diefer Hinficht ift

be -onders die Oueckfilberdampflampe von Leo Arons.
eine deutfche Erfindung. bemerkenswert. die aber
jeßt merkwürdigerweife unter dem Namen Cooper
Hewitt-Lampe als amerikaitifches Produkt zii uns
kommt. Sie befteht aus einer Geißlerfchen Röhre
befonderer Form. die mit verdünnten Oueckfilber
» dämpfen angefüllt ift-und ein bleiches. blaiigrünes

Licht liefert. Die Lichtausbeute beträgt 3 Normal

kerzen per Watt aufgeweiideter elektrifcher Energie;

fi
e if
t

alfo ungefähr zehnmal größer als beim
Kohlenfadeitglühlicht. Das Oueckfilberdampflicht
würde alfo jedenfalls noch billi er als das Gas
gli'ihlicht zii liefern fein. Ge en ?eine Verwendung.
weiiigftens iu gefchloffeneti äunien. fpricht aber

die große Gefahr. die bei einem Lampenbritch
durch das Ausftrömen der äußerft iftigen Queck
filberdämp e hervorgerufen wird. uch die Farbe
des Lichts tf

t dem Auge wenig an euehm. Befondere
Beachtung verdient endlich

n
o
ch
8

das von Ewald
Rafch in Potsdam auge ebene erfahren ur Er
zeugung eines Elektrolut ogenlichtes. Raf ver
iveiidet als Elektroden für fein Bogenlicht feuer
beftändige Subftanzen wie Magnefia. Kalk. Thoroxnd
u. f. w.. alfo die bereits erwähnteit Leiter zweiter Klaff e.

die den elektrifcheit Strom erft dann leiten. wenn
fie. wie dies auch beim Nernft-Licht gefchieht. an
gewärmt find. Die Vorivärinung erfolgt durch einen

Hilfsflannnenbo en zwifchen gewöhnlichen Kohlen
elektroden. der ?i

ch

autoniatifch wieder ausfchaltet.
Der zwif chen den eigentlichen Lampenelektroden dann
entftehende Lichtbogen ftellt eiiie überaus kräftige
Lichtquelle dar und hat. wenn z. B. Magnefia
oder Zirkonelektroden zur Verwendung kommen.
eine foiinenweiße. dem Auge wohltuende ärbitng.
Rafch berechnet die Licl tausbeute auf 3-4 Normal
kerzen per Watt und o t. daß die Herftellung des
Elektrolhtbogenlichtes fi erheblich billiger als das
Auerfche Gasglühlicht fteilen wird. Ein endgültiges
Urteil. inwieweit diefe Hoffnungen berechtigt find.
läßt fich heute noch iticht fällen. otto denkt-t]

ltemontecltescuren beim i. cetbbusaten-ltegiment in cangtulit-lianrig

(Zu demBilde Seite 69)

Die Remontierung der Armee und
die Ver

waltung der preußif chen Remontedepots liegen
in deii Händen eines Remoute- nfpekteurs. der an
der Spiße einer felbftäitdigen A teilung im Kriegs
ntinifterium. der Remonte-Infpektion. fteht. Den

Ankauf der Renionten beforgen fünf Kommiffionen.
deren jede einen Stabsoffi ier oder älteren Ritt
meifter zum Vorfißenden h

a
t.

Ihnen find noch
zwei Leutnants der berittenen Truppen. ein Roß
arzt und ein Zahlmeifterafpirant beigegeben. Die

erften drei Koinmiffioiieii ftehen in Königsberg und
Danzig. Die jtuigeti Pferde werden auf fogenannten
Reinontemärkten gekauft. deren ini ganzen etwa
520 abgehalten werden. Die meiften davon finden

in Oftpreußen ftatt. wo das Borzüglichfte für die
Armee vorgeftellt wird, Die Provinz Oftpreußen
liefert anerkannt das befte Soldateupferd. da dort
nur Hengfte aus königlichem Geftüt zur Verwendung
kommen. Die angekauften Pferde werden durch
Schleppkomntandos fofort nach den Depots gefchafft.
in denen fie fich durch gute Ernährung uiid an
gemeffeite Bewegung noch voll entwickeln. Etide Iuni
oder Anfangs Iiili erfolgt

ih
re Ausgabe an die

Truppenteile. too ihre Dreffitr eginnt. Auf unferm
Bilde fehen wir Renioiiteii des in Danzig-Langfuhr

(te NW ÖHÜ
.d

ftehenden 1
.

Leibhufarenregiments. die ein Bild davon
geben. wie weit die Abrichtung felbft jitnger Pferde in
größeren Abteilungen gebracht werden kann. Diefe
Gehorfamsübungeu werden bei mehreren Eskadronen
des Regimeiits mit Vorliebe geübt. Allerdings
erfordern fi

e eine verhältnismäßig lange Zeit. bis
die jungen Tiere hierin allfeitig vervollkommnet
find. follen aber von vorteilhaftefter Wirkun auf
den Charakter der Tiere fein. Ein Ana ogon
finden tvir übrigens auch in den fehr ähnlichen
Borübungen zur Lawa (der nationalen Fechtart)
der Kofaken. und ganz befonders in England. In
den dortigen Kaballerielagern werden die Pferde
der leichten Truppen fhftentatifch hierzu gedrillt.
und die Ergebniffe diefer Dreffuren wurdeit vielfach
während des Burenkrieges aiisgeniißt. Die Tiere
ließen fich durch kein noch fo lebhaftes Feuer aus

ihrer Lage bringen. und es foll vorgekommen fein.
daß die Pferde fchon mehrfach eine Kugel erhalten
hatteti. ohne daß fie deshalb außer einigen
Schmerzeusbeivegungen fich vom Boden erhoben.
Erft der Befehl des Reiters brachte fi

e wieder hoch
und entweder dem Feind entgegen oder aus dem

Bereich der fichertreffenden Burenkugelu. Das leßtere
tvar freilich öfters der Fall.

ll? ochÖ().NON
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“



Zehn-beiein-(Gmitnorhyncnus),ein elerlegenarzZäugeiier
*
(Ins Marfball: ..DieTierederErde")

Sine neue Naturgefgjirifte des Vertriebs

benfo zahlreich wie mannigfalti find die Be
ziehungen des Menfchen zur Tierwelt. nnd

eben deshalb if
t die Tierkunde von jeher unter den

fämtlichen Gebieten der Naturwiffenfchaft das weit
aus populärfte gewefen. Dem entfpricht aueh der
Umfang der ihr gewidmeten volkstiimlichen Literatur.
vielfach jedoch gleichfalls der Umfang der einzelnen
Werke. Gar nicht bedeutend if

t die Anzahl folcher.
die zwif chen zu groß und zu klein die paffende Mitte
halten. die zugleich mit wirklich guten Abbildungen
reichlich gefchmiickt und nicht zu teuer find.
Auf eine neue Kunde des Tierreichs. die alle

diefe Eigenfchaften aufweift. möchten wir unfre
Lefer aufmerkfam machen. Sie beginnt. anfchließend
an die fo ungemein beifc'illig aufgenommene populäre
Völkerkunde von l)r. Kurt Lampert ..Die Völker der
Erde“ - die erfte Abteilung des großen Sammel
werkes: ..Die Erde iu Einzeldarftellungen“q
foeben bei der Deutfcheu Verlags-Auftalt in Stutt
gart als zweite Abteilung in gleichem Format und in

gleicher Ausftattung zu erfcheinen. Den Text diefer
neuen. reich illuftrierten Tierknnde. betitelt: ..Die
Tiere der Erde“. fchrcibt ein hervorragender
Zoologe. Vrofeffor l)r. W. M arf hall in Leipzig. eine
Autorität erften Ranges auf diefem Gebiete. zugleich
aber auch ein Meifter volkstümlicher Schilderung. die
das Jntereffe des Lefers unausgefetzt rege hält. Wie
..Die Völker der Erde“ alle Stämme der großen Menfch
heitsfamilie in allen fünf Erdteilen in Wort und Bild
oorfiihrte. fo wird nun in ganz ähnlicher Weife
und nach denfelben Grundfätzen das in Rede

ftehende neue Werk die gefamte Fauna un ers
Planeten dem jetzigen Stande der Wiffenf aft
entfprechend befchreiben. Es foll das jedochnicht

in gelehrten Abhandlungen. die zu ihrem Verftc'ind
nis mehr oder weniger fachmännifche Keuntuiffe
erfordern. gefchehen. fondern in auregender und

durchaus allgemein verftc'indlicher Form. Es wird
mit einem Wort eine Tierfunde für jedermann

geboten. die dem Lefer die Ergebuiffe der Wiffen
fchaft in unterhaltender Weife zugänglich und fo

alle Natur- und Tierfreunde mit unferm Wiffeu
von der Tierwelt vertraut macht. Auf diefer
weiten Wanderung verfteht es Vrofeffor Marfhall.
in Ernft wie Humor ftetig zu feffeln; durchaus mit
Recht hat er dabei aber auf allerlei Anekdoteukram
und die Wiederholung alter und oft erzählter Tier
nnd Jagdgefchichteu verzichtet. Um fo mehr betont

er in feiner Darftellung immer die Uebereinftimmung
der Lebensweife der Tiere mit ihrer äußeren Ge
ftaltung und mit ihrer inneren Organifation. damit
wir die Wahrheit der Goethefchen Worte erkennen:
..Alle Glieder bilden fich aus nach ew'gen Gefeßen.
Und die feltenfte Form bewahrt im geheimen das llrbild.“

Wie in den ..Völkern der Erde“. if
t

auch in

diefer Naturgefchichte des Tierreichs ein ganz be

fonderer Wert und die größte Sorgfalt auf den
illuftrativen Teil gelegt worden. In ebenfo neuer
wie origineller Weife wurde die Lichtbildknnft zur
Veranfchaulichung aller Klaffen und Arten der

Fauna herangezogen. indem fämtliche Abbildun eu
diefes Werkes ausnahmelos auf photographifclgien

Aufnahmen nach dem Leben beruhen. wodurch ein

Jlluftrationsmaterial von durchaus nrkuudlicher
Treue gefchaffen worden ift. wie es gleich zuver
läffig und naturwahr kein andres deutfches Werk

aufzuweifen hat. Keine Zeichnung vermag ja

die Unmittelbarkeit und Treue diefer Aufnahmen
auch nur annähernd zn erreichen; außerdem fteht
aber auch diefe populäre Tierkunde durch den Um
fang des in ihr gebotenen Anfehauun smaterials
einzig da. indem mehr als 1000 A bildungeu.
darunter 25 ganzfeitige Farbendrucke in technifeh
vollendeter Wiedergabe. den Lefern auf ihren
Blättern vorgeführt werden.
Man nimmt an. daß die bekannte Tierwelt aller

Zonen gegen 70 00() Tiergattungen in runder Summe

umfaßt. da fi
e aber immer noch nicht vollftändig
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Chamäleon((:itamaeieonentgariä).mit ae.-Zungeeinefliege langenä

(Au. Marfball: „DieTierederErde")

erforfcht ift. fo wird ntatt im ganzen wohl an 100000
und mehr Gattungen veranfchlagen dürfen. Es ift

felbft dem weiteftett Blick natürlich verfagt. eitte fo

erftaunliche Manttigfaltigkeit der Fornten zu um

faffett. und deshalb hat die Zoologie diefe Maffen
zu größeren und kleineren Gruppen vereinigt. die
wir in den ..Tieren der Erde“ ttutt eine nach der

andern in ihren charakteriftifchen Merkmalen ttttd

Unterfchiedett kentten lernen.

An der Spitze der acht Stämnte oder Tvpen.

in die ntan gegettwärtig zientlich allgetnein die

tierifchett Wefen einteilt. die uttfern Erdball be
völkern. fteheu die Wirbeltiere (tiertebrnta). mit
denett die Darftelluttg beginnt. Sie zerfallen in die

linan 0cm 6emzbatiel(Mooncieptesvicorniz)
(flat.Marfhall: ..DieTierederErde")



Säugetiere. Vögel.
Reptilien. Lurche
und Fifche. die gleich
den übrigen Stäm
men iii der gleichen
ausgiebigen *Weife

illnftriert find. Um

zu zeigen. wie iin
gemein naturwahr
diefe Abbildungen
find. führen ivir
einige befonders
intereffaute uufern
Lefern vor Augen.
Wie auf diefen. fo

if
t durchgehends der

Grundfatz feftgehal
ten. nach Möglich
keit alle Aufnahmen
an Ort und Stelle
zu machen und die
Tiere in der Um
gebung zii zeigen.
in der fie leben
und fich bewegen.

Sine neue llaiucgeicbjciite c1e8 Tiercejciiß

Wüstenzprlngmaus(inus aegz-ptiuz)

(AusMariball: „DieTierederErde")
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Unter den 19 Ord
nungen der Säuge
tiere kommen iu erfter
Linie die Affen. von
denen die menfcheu

ähnlichen (ituthrc).
pojäc-i) befondcre

Aufinerkfamkeit er
regen. Der gewal
tigfie aller Meufcheu
affen und aller Affen
iiberhaupt if

t der
Gorilla (Gorilla gina)
und eine ungeheuer
liche Beftie dazu. wie
die Abbildung eines
getöteten Tieres ge
nugfam erkennen

läßt. ,Es heißt. er
fei bereits um das

Jahr 480 v. Ehr,
von dem karthagi

fcheuAdmiralHanuo
auf feiner Fahrt
längs der Weftküfte

wodurch der Wert der Bilder felbftoerftändlich Afrikas entdeckt ivorden. und diefer kühne Mann
habe in der heutigen Sierra Leone Kämpfe mitbedeutend erhöht wird.

thskopl oclei-Uallizäniiöcäei-(0ten glaäiatot)

(AusM arfhall: ..DieTierederErde")

Ueber Land und Meer. Ju, Der-Hefte, xxx_ 10
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..wilden Menfcheu“. die von den Dolmetfchern
„Gorillas“ genannt wurden. beftanden. edenfalls

if
t der Gorilla aber erft1847 durch den i iffionar

Savage in den Wäldern am Gabnnfluß wieder
aufgefunden worden. Das erwachfene Männchen
erreicht die volle Höhe eines Mannes. if

t aber noch
erheblich breiter in den Schultern (bis zu 1 Meter).

)ungeßopossum (viaelpbz-euitginiana)

(flinkMiier all: „DieTierederErde")

und feine Arme find ungemein muskulös. Wahr
haft unheimlich wirkt der Kopf mit den von hohen
Knochenbogen umgebenen Augen. der glatten. in
der Mitte mit einer tiefen Längsfurche verfehenen
Nafe und der vorfpringenden Schnauze. aus der
das furchtbare Gebiß mit fcharfen Eckzähnen
hervorfletfcht.
Neben diefem Riefen der Tierwelt erfcheinen

als winzige Zwerge die Wiifteufpringmänfe. die

über den größten Teil von Nordafrika und das
angrenzende Weftafien verbreitet find. Jhr lateini
fcher Name lautet [)jp[18 uegz-ptjns, während die
Araber dies allerliebfte kleine Tierchen mit dem
langen Schwanz und den verhältnismäßig un
geheuer großen Ohren Djerboa heißen. Die Wiiften
fpringmänfe bevölkern. wie ihr Name angibt. die

dürrften und ödeften
Gebiete. wo fie in dem

harten Kiesboden fich
viel verzweigte. jedoch
nicht tiefe Gänge gra
ben. in die fie fich bei
der geringften Gefahr
zurückziehen. Jhre Be
wegungen erfolgen mit
einer aus

UnYaublichegrenzenden efchwin
digkeit. und einer in
vollem Laufe befind
lichen Springmaus
vermag kein Menfch
nachzukommen, Wenn
die Tierchen ungeftört

find. fo pflegen fie auf
recht auf dem Hinter
teile nach Art der
Kän uruhs da ufitzen.

8 ie die Fiiche fin
den wir auch die be
kanntlich zu den Säuge
tierengehörendenWal
tiere in ihrem naffen
Elemente fchwimmend
dargeftellt. Wir geben
von ihnen den unter die

Familie der Delphine
gerechneten Butskopf

(0rea glacliator) wie
der. der von feiner
langen. fäbelartig auf
recht ftehenden Rücken

floffe auch Schwert fch
genannt wird. Sie tel
len nicht nur kleineren

Fifchen nach. fondern
machen auch. zu meh
reren vereint. auf die

Riefeu des Meeres

Jagd. weshalb man

fi
e in Neu-England

auch „Walfifcljmörder“
heißt. Jhr Gebiß if

t

mit wenigen. aber fehr
kräftigen ähnen aus
geftattet; ie find nicht
nur die größten. fon
dern anch die mutig

fteu. raubfüchtigften.
gefräßigften und des

halb am meiften gefürchteten von allen Delphinen.
Ein ganz originelles Wefen if

t der harmlofe
Koala oder anftralifche Bär (klmßeolaretug einer-ene).
der in Neufiidwales heimifch if

t und zu den Beutel
tieren gehört. Er klettert auf den höchften Bäumen.
felbft auf den äußerften Aeften mit großer Sicher
heit hernm. aber auch mit einer Langfamkeit. die

ihm den Namen ..auftralifches Faultier“ eingetragen
hat. Das Weibchen wirft bloß ein Junges und
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Gorilla (Gorilla gina). (eicheeine:altenmänn
Enns. *tes ges-5ten bis letzt aulgelunäenen
Sremylai-sim Sen-lebtvon über200ltilogeamin.
unmittelbarnachciemTool- pbowgi-npbietl

(UnsMarfhall; ..DieTierederErde")

fchleppt es. nachdem es dem Beutel

entwachfen ift. noch lange zärtlich
beforgt auf dem Rücken oder den

Schultern herum. Das Kleine
klammert fich feft an den Hals
der Mutter an. wenn diefe. wie
auf unfrer Illuftration. mit [obens
iverter Borficht in den Kronen der
Bäume umherklettert.
Auftralien. vorwiegend aber

Nordamerika. if
t die Heimat des

Lpoffum (Nicielpbz-Z t'irginjttnet).
einer Beutelratte. die den Tag in

hohlen Bäumen verfchläft und

nachts Iagd auf Vögel. kleine
Säugetiere. Reptilien und Infekten
macht. Das widerliche Tier dringt
aber auch gern in die Hühiterftälle.
alles darin tötend. was es zu er
reichen vermag. Wenn es verfolgt
und eingeholt wird. rollt fich das
Opoffum zu einem Knäuel ufam
men und ftellt fich hartitä ig tot.

felbft wenn man es fiößt und ver
wundet. Seiner ganzen Bauart
nach if

t es ein Baumtier. das.
beim Gehen mit ganzer Sohle auf
tretend. auf dem Boden ziemlich
itnbehilflich erfcheint. Die Anzahl
der Jungen fchwankt zwifchen 4

und 16; erft wenn' fie die Größe
einer Ratte erlangt haben. verlaffeu

fi
e den Beutel ihrer Mutter. die auch
nachher noch für fi
e beforgt bleibt.

Das wunderbarfte Wefen unter der
an feltfanten Tiergeftalten fo reichen
c*anna des fünften Erdteils if

t das
Schnabeltier (_()rnjtlwriiz-noliu8) oder
Platnpus mit dem Leibe und Schivaitze
cities Bibers. Die Füße find breit und
die Vorderfüße mit Schwimmhäuten ver
feheu; der Schnabel. an deffen oberem
Ende fich eine breite autfalte anfchließt.
gleichtgauz dem eitter * nte. Das Schnabel
tier bewohnt die bufchigen Uferränder
von Oft: itiid Südauftralien fotvie von
Tasutanien; es legt fein Neft mit Bor
liebe in überhängeiiden Ufern ftehender
Gewäffer an. dicht am Wafferfpiegel fiihrt
ein laitger gewundener Gang hinein.
Man darf bei diefer zu den Kloakentieren
gerechneten. äußerft merkwürdigen Gat
tung mit Recht von einem „Reit“ fprechen.
obwohl das Schnabeltier den Säugetieren
zugehört. Wie es nämlich einen voll
ftändigcn Entenfchnabel und eiiteiihafte
Vorderfüße befißt. fo legt es auch als
einziger Säuger Eier wie ein Vogel oder
eine Eidechfe. Man hat das ztierft für
eine Fabel gehalten. jedoch nach den

zahlreichen neueren Beobachtungen ini

auftralifchen Bufch wie in aiiftralifcheii
Tiergärten if

t an der Tatfache in keiner

ltaala eati-nuzträliscberSät-(ylmßcolcirctuscinei-euz)
(FineMacfhall: ..DieTierederErde")
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Weife mehr zu zweifeln. Zu den vielfältigen körper
lichen Abfouderlichkeiten diefer Tiere gehört endlich
noch das Vorhandenfein eines regelrechten Sporns.
wie ihn unfre Hähne haben. an jedem Hinterbein
des Mäunchens.
Zu den Reptilien. und zwar zur Gattung der

Eidechfen. zählt das durch feine. je nach Gemüts
zuftand. nach Temperatur und Beleuchtung wechfelnde
Färbung berühmte Chamäleon (Chamelean 'niger-is).
das im äußerften Süden von Europa vorkommt.
Sein Kopf ift kantig und eckig. nach oben und
hinten in eine dreikantige Spitze. den fogenannten

Helm. ausgezogen. Das merkwürdigfte an ihm
find die Augen und die Zunge. Die Augen. als
kugelige Gebilde weit nach außen vorragend. find
in ihren Bewegungen völlig unabhängig vonein
ander. fo daß das rechte vor- oder aufwärts. das
linke rück- oder abwärts blicken kann und um:
gekehrt. Ohne fich zu bewegen. vermag das Tier
daher feine ganze Umgebung zu überfehen und feine
aus Kerbtieren beftehende Beute ausfindig zu machen.
Tagelang verharrt das Chamäleon oft ohne die
geringfte Bewegung auf einem Baume oder Strauch.
nähert fich ihm aber eine Fliege. dann wird die fo
lange aufgerollt im Sehlunde liegende Zunge. deren
vorderer. dickerer Teil mit einer klebrigen Maff e über
zogen ift. blihfchnell vorgefchoffeu. wie auf unferm
Bilde zu fehen. das Op er daran feftgeklebt und
ebenfo fchnell in das iaul zurückgezogen; tote
Beute rühren die Tiere ni t an. Für gewöhnlich
fieht das Chamäleon grün ich aus. dem Blattwerk
ähnlich; beim Farbenwechfel beobachtet man Ueber
gäuge von Orange durch Gelbgriin bis Blaugrün
mit verfchiedenen Schattierungen und Schillerfarben.
- Diefer Wechfel wird ermöglicht durch das Vor
andenfein zweier Lagen von verfchiedenartigen
arbftoffen unter den Oberteilen der eigentlichen
.Haut und in diefer felbft.
Zum Schluß noch einige Worte über ein Mit

glied des Rindergefchleehts. den Gemsbüffel (Own
äepreßchm'an). der den Büffeln nahefteht. aber auch
einiges Antilopenhafte an fich hat. Seine Heimat
fcheint auf Eelebes befchränkt zu fein; die Malaien
nennen ihn Anoa oder Sapi-Utan (zu deutfch Wald
kuh). Die Tiere werden etwa 1 Meter hoch und

11,2 Meter lang. haben einen gedrungenen Leib
von rot- bis dunkelbrauner Färbung und kräftige.
fpitze Hörner. die wenig nach hinten gerichtet und

fchwach nach außen gebogen find. Der Anoa if
t

träge und bewegungsunluftig nach Art feiner Ver
wandtfchaft. er fteht lange auf der gleichen Stelle.
mit Freffen oder Wiederkäuen befchäftigt. und fcheint
fich wenig oder gar nicht um die Außenwelt zu
kümmern. Der langfame Schritt if

t

feine gewöhn
liche Gangart. nur hin und wieder entfchließt er
fich. ganz nach Rinderart. zu einigen plumpen
Spriingen. Vereinzelte Exemplare kommen in die
europäifchen Tiergärten. wo fi

e gut aushalten. mit
der Zeit aber fehr bösartig werden; fie wiffen
dann die Hörner als gefährliche Waffe zn ge
brauchen.
Mit Recht weift Brofeffor Marfhall darauf hin.

daß fo uaturwahre Aufnahmen. wie fi
e

diefer all

umfaffende 0rbic piecue der Tierwelt bietet. bei

manchen Arten fchon in gar nicht ferner Zukunft
überhaupt ausgefchloffen fein dürften. Man denke
nur an den amerikanifeheu Bifon. den Wifent. den
europäifchen Biber. die Dronte. das Borkentier und
andre Arten. die bereits völlig ausgerottet oder doch
dem Verfchwinden nahe find. Die unvergleichliche
Naturfreue fämtlicher Abbildungen verleiht dem
Werke einen befonderen Vorzug einmal fiir den
Gelehrten. dann aber auch für den Sportsman
und den Künftler. in erfter Linie für den Maler.
der oft genug in die Lage kommt. auf einem feiner
Gemälde irgend ein Tier darzuftellen. ohne daß er
ein lebendes Modell dafür zur Verfiigung hat.
..Die Tiere der Erde“ erfcheinen vollftändig in

50 Lieferungen zu

tj
e

60 Pfennig. um die An
fchaffung diefes volstiimlichen naturwiffenfehaft
lichen Werkes. in dem Wort und Bild auf das
glücklichfte zufammenwirken. auch den weiteften
Kreifen zu ermöglichen. Der darin verwirkliehte
Gedanke if

t ein fo glücklicher und zeitgemäßer. daß
das fchöne Unternehmen fieherlich auf eine gleich
warme Aufnahme rechnen darf wie vorher ..Die
Völker der Erde“. Wir empfehlen es allen Natur
und Tierfreunden. fiir die es ein Werk von bleiben
dem Werte und einen nie verfiegenden Ouell geiftigen
Geunffes bilden wird.

der glückliche t'aracltsa
Von

Henry f. Urban

Was. es gefcheheu keine Wunder mehr? Tannkennt ihr nicht die Gefchichte vom dicken
Orefte Varadifa aus Cardinella. Warum war er
aus dem lieblichen Cardinella nach dem häßlichen
New York gekommen? Sehr einfach. er wollte gleich

fo vielen feiner Landsleute vor ihm Geld verdienen

ohne allzu heftige Anftren ung. dann nach dem
lieblichen Cardinella zurückßehren. wo des Nachts

fo füß die Nachtigallen fangen. und zu Lucia
Eamarano fagen: ..Hier bin ich. fiiße Lucia. ein
vermö ender Mann. nun heiraten wir!“ Vielleicht
war ih
m

die Madonna gnädig. der er für den
Fall des Gelingens feiner Pläne eine prachtvolle
,Altardecke verfprocheu hatte. Ueberdies war die

Madonna nicht die einzige. auf die er fich verlaffen
wollte. Da war noch der gute Onkel Giovanni
Lucca. der' wie fo viele Italiener New Yorks im
Fruchtgefchäft tätig war. Der mußte auch heran.

fichsrlich!

Nur wußte Orefte leider nicht. wo er
wo nte.
..Kennen Sie meinen Onkel Giovanni Lucca.

der das große Fruchtgefchäft hat?“ fragte er den
Beamten der Einwanderungsbehörde und war nicht
wenig erftaunt. als der lachend verneinte. Der
Mann hatte fogar die Freundlichkeit. im Adreß
buch nachzufchlagen. aber ein Giovanni Lucca war
darin nicht zu finden. ..Das einfachfte ift. Sie
gehen ins italienifche Viertel und fragen dort herum.
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Da kennt einer den andern. und Sie werden ihn
dort zweifellos finden.“
Orefte befol t

e den Wink. Und wahrhaftig. in
der kleinen

muflßgen
Bude. die fich höchft lächerlich

..Hotel Re Um erto“ nannte. kannten fi
e

feinen
Onkel Giovanni Lucca; er wohne. wie man ihm
fagte. in der Mulberrhftreet. Dahin machte fich
Orefte auf den Weg. Ah. war das ein Leben!
Teufel. das reine Italien! Ueberall Landsleute.
nichts als italienifche Geiniifchändler. Bäcker. Fifch
händler. Fleifcher. Reftauraiits. Auf dem Bürger
fteig krabbelten die kleinen fchwarzlockigen nnd
fchwarzäu igeu Kinder Italiens. halb nackt und
überaus fchmutzig. Er hätte fi

e

küffen mögen.
Kein Menfch fprach das unheimliche Englifkb. das
Orefte klang wie das auchen und Knnrreu von
Katzen oder das Gequa e von Enten. Jedermann
redete fein geliebtes Jtalieuift'b. uud überall hingen
auf hölzernen Geftellen die gelben Maccaroni zum
Trocknen. wie daheim.
Ein wilder Junge lief gegen fo ein Geftell und

ivarf es um. fo daß die Maccaroni in eine Lache
fchmuhigen Waffers fielen. Der Bäcker kam aus
feinem Keller heraus. wütend wie eine orniffe.
Er fchimpfte gräßlich. richtete das Gefte wieder
auf und ließ die Maccaroni weiter trocknen. Und
die Mutter des Gefcholtenen. mit einem feuerroten
Tuch um die Schultern. kam hinzu und fchimpfte
nun auf den groben Bäcker. den fie eine ftinkeiide
Krabbe nannte. und von allen Seiten kamen fi

e

gelaufen und fchimpften mit. und Feufter öffneten
fich oben und unten. von rechts und links. und
Männlein und Weiblein fteckten die Köpfe hinaus
und fchimpfteu. und

lzahllofe
fchwarze Augen rollten

fürchterlich. und zah lofe Arme flogen heftig in der

Luft herum. Ach. ganz wie in Cardinella. wirk
lich! Entzückend. ganz entziickend!
Als Orefte endlich feines Onkels Wohnung ge

funden hatte. war er etwas enttäufcht. Für einen
Manu. der im Fruchtgefchäft und gewiß reich war.
fahen Haus und Wohnung ziemlich dürftig aus.
Der Onkel war leider nicht zu Haufe. Wo er fein
Gefchäft. feinen Laden hätte. fragte der brave Orefte.
..Sein Gefchäft?“ entgegnete lachend die fette

Italienerin. bei der der Onkel wohnte, ..Gewöhn
lich if

t

fein Gefchäft an der Ecke der Houftonftreet
und Bowerh“. Sie gab ihm eine genaue Be
fchreibiing des Weges dahin. und Orefte trollte fich.
Als er aus dem italienifchen Viertel heraus war.
fah es anders aus. Zwar fand er an den Straßen
ecken allenthalben wieder feine Landsleute mit großen

maffiven Stühlen. oft vier. fünf in einer Reihe. auf
denen Leute fich die Stiefel putzen ließen. Aber

fonft ivar alles unitalienifch. Die Menfchen ftürzten
dahin. blaß und aufgeregt. mit gerunzelter Stirn.
als ob fi

e jemand verfolgte. und die Straßenbahn
wagen faufteii pfeilfchnell und unter dem ohren
betäubenden Klange ihrer Gongs über die Straße.
Alle Augenblicke ftieß er gegen einen Fußgänger.
alle Augenblicke fchuauzte ihn ein Laftwagenkutfcher
an. weil er nicht acht gab. Ietzt war er an der

Houftonftreet und Bowerr). Aber wo war der
Onkel? Er eilte über den

Inhrdamm.
nach rechts

und links fpähend. lötzli hörte er das zornige
Gong eines Straßen ahnwagens hinter fich iind
die flucheiide Stimme des Wagenführers. der mit
aller Macht bremfte. um Orefte nicht niederzu
rennen. Orefte uiachte einen bewundernswerten
Sprung nach vorn. um ein Haar mitten hinein in

einen kleinen zweirädrigen Schiebewagen. der mit
Bananen beladen war und einem Italiener gehörte.
..Junger Mann.“ fagte der italienifche rucht

verkäufer lächelnd. ..es fcheint. Sie find no ni t

lange in New York?“ Er wollte fich wieder a -

wenden. als er einen forfchenden Blick auf Orefte
warf und ausrief: ..Heilige Jungfrau - wir kennen
uns doch. Bifi du Orefte Paradifa von Eardinella ?“
..Iawohh der bin ich. Und Sie - ift es mög

lich? - Onkel Lucca. Giovanni Lucca!“
Sie umarmteii fich und küßten fich auf offener

Straße zum Erfiaunen der Leute. Aber welche
neue Enttäufchung war diefes Zufammentreffen
für Orefte! Onkel Luccas Fruchtgefchäft war ein
kleiner Karren mit Bananen. die er an das Publi
kum verkaufte. nichts weiter! Natürlich. von
irgend einer Unterftützung feitens des Onkels konnte

nicht die Rede fein. Und einen Buchhalter oder
gar Teilhaber brauchte er in feinem ..Fruchtgefchäft“
auch nicht. Trotzdem hat er feinen Neffen. vor
läufig fein befcheidenes Quartier mit ihm zu teilen.
Auch verfprach er. für ihn zu tun. was fich nur
tun ließe. der gute brave Onkel. Das half Orefte
über die Euttänfchnng hinweg. Zu Haufe an elangt.
nahm der Onkel den Neffen zunächft ins Verhör.
..Wieviel Geld haft du?“ fragte er ihn.
..Noch fünfundzwanzig Lire!“
..Pah. nicht viel. ungefähr fünf Dollar. aber

doch etwas. Selbftverftändlich mußt du deinen
Anteil an den Koften unfers gemeinfamen Haus
haltes tragen. Zu diefem wecke mußt du arbeiten.
Was wäre dir das liebte? Früchte verkaufen.
Stiefel putzen oder den Leierkaften drehen? Eines
davon tun wir alle.“
..Den Leierkaften drehen! bin fehr mufikalifch.

Ueberdies. allzu viel Arbeit e ommt mir nicht.“
..Ahe!“ lachte der Onkel. ..Du bift auch einer

von denen. die wünfchten. der Apfelbaum. von dem
die Eva nafchte. wäre ein Zitronenbaum gewefen.
iveil wir dann noch heute im Paradiefe wären -

Y
e
? Daran erkenne ich den echten Mann aus

ardinella. Faulpelze allefamt! Nun gut. kaufen
wir einen Leierkaften, Das Geld will ich ausle en.“
Zwei Tage fpäter hatte Orefte feinen Leier

kaften. Er war alt. und jeder vierte Ton war
ni ts als Wind. ..Teufel. damit werde ich kauni
vie Geld verdienen!“ meinte Orefte feufzend.
..Im Gegenteil! Man zahlt dir mit Vergnügen.

nur damit du wieder machft. *daß du mit dem Ding
fortkomnift.“
Orefte lachte laut anf. Ja. es war ein ganz

geriebener Schlaukopf- diefer Onkel. Sie beforgten
fich noch von der Polizei einen Erlaubnisfchein und

unternahmen dann eine Wanderung durch die Stadt,
Als fi

e an einem Kleiderladen vorüberkamen.
ftürzte plötzlich ein großer ftarker Mann heraus.
und mit den Worten: ..Da hätten wir dich ja!“
verfeßte er Orefte zwei fchallende Ohrfeigen. ..Diefer
Halunke.“ fagte er zu dem herbeieilenden Poliziften.
..hat niir vor zwei Wochen einen Anzu geftohlen.
verhaftcn Sie ihn!“ Trotz aller Protefte des ver
blüfften Onkels wurden fie nach der Polizei ge
fchleppt. wo Orefte bis zum nächften Morgen feft
gehalten iourde. Beim Verhör gelang es dem Onkel.

zu beweifeii. daß ein Irrtum vorläge. da fein Neffe
erft vor zivei Tagen in New York angekommen
iväre. uud fo wurde Orefte entlaffen.
..Mein Herr.“ fagte Onkel Lucca zu dem Kleider

händler. als fi
e das Gericht verließen. ..damit if
t
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die Sache nicht erledigt. Sie haben meinen un
fchnldigen Neffen geohrfeigt.

verhaften

und ein
fperren laffen. Sie follten ihm reiwillig eine
Entfchädigung zahlen. ehe wir klagbar werden.“
Der Händler wand

lfi
ch wie ein Wurm. aber

Onkel Lucca ließ nicht ocker. denn er wußte. daß
Orefte den Kleiderhändler verklagen konnte. und fo

rückte der letztere zuletzt fünf Dollar heraus.
..Geben Sie zwanzig. und wir find zufrieden!“

meinte der Onkel. Der Mann mußte zahlen. und
fchmunzelnd ftcckte der Onkel das Geld ein.
..Großartig l“ f agte Orefte lachend. ..Jch wünfchte.

man ohrfeigte mich jeden Tag !“
..Ja. es ift ein wunderbares Land. das Land

unfers Criftoforo Colombo!“ verficherte der Onkel.
..Diefe wohlwollende. väterliche ürforge für alle.
die durch den Leichtfinn ihrer lebenmenfchen zu
Schaden kommen. if

t bewundernswert. Beißt
dich hier der Hund eines andern. muß er zahlen.
ällft du in den Keller eines andern. weil die
chutzvorrichtung fehlt. muß er zahlen. Fällt dir
beim Sturm ein Dachftein auf den Kopf. fo muß
der Befitzer des Haufes zahlen. Rutfcheft du im
Winter auf der austreppe aus. die das dumme
Dienftmädchen mit Waffer begoffen hat. um fi

e

zu
reinigen. fo muß der Hausherr zahlen. Entgleift ein

Zu . in dem du fährft. und erleideft du Verletzungen.
muß die Gefellfchaft zahlen. Wunderbar. ganz wunder
bar! Es ift ein hochentwickeltes Land. Orefte!“
Am nächften Morgen zog Orefte mit feinem

afthmatifchen Leierkaften von dannen. Der Onkel

hatte recht. Orefte verdiente nicht übel Geld. Ent
weder bekam er's mit der Weifung. fo fchnell wie
möglich fich weiter zu trollen. oder weil er den
irländifchen und deutfchen Dienftmädchen in den
feinen Stadtvierteln als ein fo außerordentlich

?ziibfcher
Kerl erfchien mit feinen rötlichbraunen

acken. die fo fammetweich ausfahen wie reife
Vfirfiche. und mit den glühenden fchwarzen Augen.
Wenn er dann noch lachend die weißen Zähne
zeigte. fobald er eines

Dienftmädclxns
anfichtig

wurde. fo war's um Bridget oder ugufte völlig
gefchehen. und die Cents kamen nur fo geflogen.
Wie gefagt. er hatte Glück. dank der gnaden

reichen Madonna von Cardinella. Aber es kam
noch beffer. Auf den Rat des pfiffigen Onkels er
ftanden fie ein kleines Aeffchen. dem der Onkel ein

fchneeweißes Koftiim anzog und einen fchneeweißen
Helm auffeßte. fo daß er einem New Yorker Straßen
feger täufchend ähnlich fah. Dann kaufte er in
einem Spielzeugladen einen winzigen Befen und
brachte dem Aeffchen bei. auf Kommando das grüne
Tuch auf dem afthmatifchen Leierkaften zu fegen.
Das fah überaus komifch aus. und die Leute auf
der Straße. befonders die Kinder. wollten fich fchief
lachen über den Affen als

Straßenfeger.
Kein

Wunder. daß das Geld nun noch reich icher floß.
So kam es. daß er an einem Sonntagnachmittag in

höchft zufriedener Stimmung durch den Park pilgerte
ohne Leierkaften. nur zu feinem Vergnügen. Er
dachte an Eardinella. an die alte Mutter. an Lucia
Eamarano. die überaus Holdfelige. und an die
gnadenreiche Madonna. die ihn bisher fo gefchützt
hatte. Wie er den Fahrweg kreuzte. erhielt er

plöZlicZNeinen
fürchterlichen Stoß. fo daß er eine

hal e eile - fo fchieu's ihm - durch die Luft

fl
o
g
. Als der dicke Orefte erwachte. lag er in einem

ühlen. unglaublich fauberen Bett im Hofpital.
Die rechte Hand war verftaucht. das Nafenbein

und eine Rippe gebrochen, Sonft ging's ihm gut.
Am Nachmittag kam Onkel Lucca. Sein fpitzes Vogel
geficht ftrahlte vor Freude. feine Aeu lein funkelten.
..Orefte
- nein. diefes Glück! eufel. du bift

ein Liebling der Madonna. Wahrhaftig! Denke

dir nur - ein Mann auf feinem Zweirad hat dich
umgerannt. Er rafte mit unerlaubter Gef windig
keit dahin und hatte keine Glocke. Er fu r direkt
in dich hinein. ohne Warnung. Ein Volizift und
drei Augenzeugen haben's befchworen. Natürlich if

t

er verhaftet worden.“
..Was if

t für Glück dabei?" meinte Orefte finfter.
..Ich kann ein Krüppel für Lebenszeit bleiben."
..Kein Gedanke. Herzchen. kein Gedanke! Ju

kurzer Zeit bift du wieder hergeftellt. fagt der
Doktor. Nafe und eine Rippe gebrochen. Hand
gelenk verftaucht. Das ift alles. Aber von wegen
dem Glück! Der Radfahrer. denke dir. ift ein
fchwer reicher Mann. ein Zuckerfabrikant. Jch werde
fofort zum Advokaten gehen von wegen Schaden
erfatz. Gehab dich wohl! Wie ich dir fagte. ift

Amerika das Land der Schadenerfatzprozeffe. Da
läßt fich was herausfchlagen!“ Und fort war er.
Am nächften Nachmittag war er wieder da.

..Alles geht großartig. mein Liebling!“ fagte der
Onkel und ließ fich auf einen Stuhl neben dem
Bette nieder. ..Alfo denke dir. die Sache if

t

fchon
in Ordnung. Ehe der Zuckerfabrikant fich ver
klagen ließ. hat er lieber freiwillig viertaufend
Dollar gezahlt - was fa ft du nun?-viertaufend
Dollar! Das ganze ita ienifche Viertel ift außer
fich über fo ein Glück l“
Ja. wahrhaftig. das war ein Glück. Es be

fchleunigte die Genefung. und Orefte wurde aus
dem ofpital entlaffen.
.. eißt du was.“ fagte Orefte. als er wieder

daheim war. ..ich verfpreche der Madonna noch
eine goldene Kette. Wer weiß. vielleicht habe ich
noch mehr Glück.“
..Tue das. mein Sohn.“ fagte der Onkel.
..Man kann nicht wiffen.“
Und Orefte hatte noch mehr Glück. Freilich.

der Sommer war darüber hingegangen und der
Herbft. und es wurde Winter, Orefte ftand

- es
war am Morgen und zu kalt. um den Leierkaften
zu drehen
-
zitternd vor Froft auf der Straße

und wartete auf einen Straßenbahnwagen. Als
er dem Führer eines herannahenden Wagens ein

?alte
eichen gab. fühlte fich diefe erhabene Ver

önlichkeit höchlichft beleidigt. Fiir Vaffagiere
anzuhalten. erfchien ihm. wie allen feinesgleichen.
ein überfliiffiger Luxus. Nun gar erft für einen
lumpigen 0taliener. Nach beliebter Manier ließ
er daher ein koftbares Gefährt nur ein wenig
langfamer laufen. dann. als er glaubte. der Jta
liener hätte den hinteren Aufftieg glücklich er

wifcht. öffnete er die Bremfe wieder. und der
Wagen fchoß wie ein losgelaffener Ja dhund- vor
wärts. Dem dicken Orefte war der *prung auf
das Trittbrett wirklich gelungen. Aber der Ruck.
mit dem der Wagen vorwärts fchoß. war fo plötz

lic
h

und heftig. daß Orefte vom Trittbrett herunter
ge chleudert wurde und der Länge nach auf das
Straßenpflafter fiel. Der* Schaffner hielt den
Wagen an und fprang herunter. Leute kamen

?erzu

und halfen Orefte wieder auf die Beine. der
alb bewußtlos war und aus einer böfen Wunde
am Kopf blutete. Außerdem war fein linkes Ohr
völlig zerfchlagen und fein linker Fuß verftaucht.
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Ein Arzt. der zufällig des Weges gekommen war
und Orefte in die nächfte Apotheke eleitete. ftellte
das feft. Die Empörung des Publi ums über den
unverfchäinten Wagenführer kannte keine Grenzen.
Schon feit lange beklagte man fich über diefe in
fame Unfitte. den Wagen niemals für Fahrgäfte
völlig zum Stehen zu bringen. fotiderii ihnen zuzu
niuten. auf offener Straße Vorftelluttgen als Akro
baten zu geben. indem fie unter Lebensgefahr ver
fuchten. auf die rafch dahiiifahrenden Wagen zu
fpriiigen. Ein Dußend Menfchen boten fich fofort
als Zeugen an. daß der Wagenführer wiederum den
Wagen nicht angehalten und den Fahrgaft dadurch
zu Fallgeb-racht habe. Maitwollteesdenverwünfchten
Straßenbahn-Monopoliften einmal gehörig ein

tränken. und zugleich wollte man diefe fogeitannteii
„Witze“ den Wagenführern ein für allemal austreiben.
Als Orefte aus dem Hofpital. too titan ihn ver

iiäht. verbunden und ivieder eittgeretikt hatte. ini
Wagen des freundlichen Doktors nach Hanf e gebracht
wurde und dent Onkel Bericht erftattete. fiel ihm
diefer um den Hals. Er war ganz aus dem
Häuschen vor Entzücken. ..Glückspilz. der du bift!“
rief er immer von neuem. ..Nun bin ich gefpanitt.
wie viel das bringt! Wir klagen. verftehft du.
ivir klagen gehörig. Die Straßenbahngefellfchaft.
die hat's. die verfliichteti Geldfäcke. die! Und es
herrfcht grade die richtige Stiiitmiing gegen fi

e bei
den Gefchworeneit!“ Schon am gleichen Abcitd
liefeti fich die Advokaten faft die Hacken ab. um
den fchönen fetten Prozeß gegen die Gefellfchaft zu
bekommen. Der fünfte. der kam. war der Advokat
der Gefellfchaft. ein alter dürrer Kahlkopf mit einem

Geficht. als ob er eine fchlechte Aufter gegeffen
hätte. Eigentlich. meinte er. wäre es fehr zweifel
haft. ob Orefte überhattpt etwas bekäme; der
Wagenführer hätte ihn nicht gefehen. Aber Onkel
Lucca war aitch iticht auf den Kopf gefallen. Er
ließ fich nichts vorinacheit. So bot der Advokat.
um Scherereieit zu vermeiden und tveil Orcfte nicht
ernftlich verletzt fei. fünfhundert Dollar.

..Zweitaufend Dollar!“ rief Onkel Lucca.
nicht etneii Cent weniger!“
..Sie fcherzen.“ fagte der alte Kahlkopf und tat.

als ob er fich totlachte. uiid entfernte fich. Am

nächften Morgen bot er taufend Dollar. zwei Tage
fpäter fünfzehnhundert. Dann kaiu der Check über

zweitaiifend Dollar.
..Der Himmel gebe. daß das fo fortgehe!“

meinte der Onkel. In den Gefchäftsräumen der
Gefellfchaft aber rieb mati fich die Hände vor Ber
gnügen. fo billig davongekommen zii fein. Diefer
dumme Kerl. der Italiener! Die Gefchworenen
hätten ihm mindeftens fechstanfeiid Dollar zuerkannt.
Orefte hatte

je
Z
t mit dem. was er fich zufammeii

gefpielt hatte. ü er 6000 Dollar. alfo ungefähr
30500 Lire nach italienifcheni Gelde. Das war
ein Vermögen für Cardinella. Er konnte dafür
Haus und Feld und Garten kaufen und einen Wein
berg dazu. koiinte Lucia Caniarano heiraten und die
alte Mutter zu fich nehmen. - juchhei! Gleich
wollte er zurück nach Cardinella. Onkel Lucca
konnte das nicht einfeheii. ..Warum fo eilig. meiti

Sohn?“ meinte er. ..du haft ficherlich noch mehr
Glück. wer weiß?“
..Nein. nein!“ erwiderte Orefte. ..itur dreimal

klopft das Glück an des Menfchen Tür!“
Solange er tiur Rippen iind Nafeubein brach

und fich Löcher in den Kopf fchlug. war's ja an

fchön. Aber eines Tages trieb das launifche lü
die Sache vielleicht auf die Spitze. und er brach
das Genick. und dann. ivas hatte er davon? Auch
ftellten fi

e ihm im italienifchen Viertel unaufhörlich
nach. die Väter. die Mütter. die Töchter. Diefen
Goldfifch mit 30 500 Lire zu angeln. verlohnte fich
der Mühe. Befouders arg trieb es die Tochter des

Gemüfehändlers Savarefe. Sie fchrieb glühende
Liebesbriefe an ihn. fie laiierte ihm auf und gin mit

ihm fpazieren. ob er wollte oder nicht. Eines
Sonntags kam der alte Saoarefe zu Orefte und
fagte: ..Wann wirft du dich mit meiner Tochter
verloben? Alle Leute reden davon. wie du ihr den
Hof niachft.“ - ganz nach dem berühniteu ameri
kanifchen Rezept. einen jungen Mann eittziifattgett.
Das ivar Orefte denn doch zn arg und ver

leidete ihm Neiv York völlig. Und fo kam es. daß
eines Morgens in Cardinella gewaltige Aufregung

herrfchte. Orefte Paradifa. der dicke Orefte. war
wieder daheim. und er ivar ein reicher Mann. ein
fteinreicher Mann. Da faß er in dent kleinen eitgeu
,Zimmer feiner Mutter. alle Nachbarn um ihn
herum. und zum offenen Fenfter laitfchten fi

e

herein.
um zii hören. was er von feinem Glück erzählte.
Die Wirkung war eine iiberrafcheitde. Ein wahres
Auswanderungsfieber ergriff Cardinella iind ver
breitete fich von da aus über die Umgegeitd.
lind alle gingen nach New York. der Stadt. wo
das Glück wohnt iind wo ntan mit Ohrfeigen und

zerbrochenen Nafen ein fchwercs Geld verdient!
Die Einwaiidernngsbehörde zerbrach fich den Kopf.
tvas der Gritnd diefer ungewöhnlichen Ueberflutitng
der Stadt mit Italienern aus Cardinella und Um
gegend wäre. a er fie kam iticht dahinter.
Uttd fouderbare Briefe laugten aus Cardinella

bei den Ausgeivanderten an. Darin hieß es zum
Beifpiel: ..Weitii Du -mich wahrhaft liebft. mein
ucker-Lnigi. dann fieh zu. daß Du bald von dein
traßenbahnwagen fliegft!“ Oder: ..Bift Du intnier
noch nicht voii einem weirad titttgeranitt worden?“
Oder: ..Indem ich ir tvüiifche. recht bald ein
paar Rippen zu brechen. wie Orefte Paradifa.
bleibe ich mit taufend Küffen Deine Dich liebende
Mutter.“ Oder: ..Ach. meine Perle. Du bift ein
Pechvogel. nicht einmal Ohrfeigen bekommft Du!“
Oder: ..Wenn Du bis zum erften Iuni nicht von
einer feinen Kutfche überfahren bift oder Dir fonft
keiit Glück widerfährt. fo heirate ic

h 'emand anders.“
Aber feltfam. nichts dergleichen gefchah. Nur ein
mal kam ein Brief von der fchönen Gemiita Sala
diiw. daß fi

e einen reichen Amerikaner auf 10000
Dollar Schadenerfaß wegen Bruch des Ehever
fprechens verklagt habe. Das erregte wilde Sen
fation in Cardinella. und man beglückwünfchte
Mutter Saladino zu einer fo tiichtigen Tochter.
Aber dantt folgte die Ernüchterung. als ein zweiter
Brief bcfagte. daß Gemma nur 6 Cents erhalten
hätte. Das ift der übliche Betrag. den die Ge
fchworenen aus hohnvoller Galanterie dent liebeit
Iungfräulein zuerkettnen. wenn fich herausftellt.
daß es mit ihrer Tugend nicht weit her war und

daß fie's darauf anlegt. den Liebften zu fchröpfen.
Seitdem hat die Auswanderung ans Cardinella

bedenklich nachgelaffeu. ..Nicht jeder hat fo ein
Glück wie der dicke Orefte!“ fagte man feufzend.
..und wenn auch noch Wunder gefchehett. fo gefcheheu

fi
e

doch nicht alle Tage!“
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Die Zentralkuppelvom 0.1.11elezMittelschule:zu:

Die Vetersliirche in Rom

(Mn Abbildungen naäi photographlfchenAufnahmen von Carlo
Abeniacar in Rom]

:c
n den Reifebefchreibungen der Jtalienfahrer

vor der Zeit der Eifenbahnen wird vielfach
mit befonderer Hervorhebung der Moment gefchil

dert. in dem der Vetturin des von der Höhe bei

Baccano abwärts rollenden Mietwageus mit deu

Worten: „130e" Lama!“ anf die am Horizont auf

tauchende gigantifche Petersfnppel deutete. Kürzlich
wurde als Beifpiel

St. Petersdom in der Siebenhügelftadt. der mit
feinem Faffungsranm von 50000 Menfcheu noch
immer uuübertroffen daftand. ..den Rekord nehmen“

zu wollen. -

Nun. das bleibt abzuwarten. vorläufig if
t San

Pietro in Vaticano. die Grabkirche des Apoftels

Petrus und die impofante Zeremonienkirche des

Papftes. nicht nur das berühmtefte. fondern auch
das größte chriftliche Baudenkmal. Dennoch geht
man wohl kaum irre mit der Behauptung. daß ihr
unmittelbarer Eindruck auf jeden. der fie zum erften
mal befucht. nicht der des Riefenhaften ift. Es

if
t

vielmehr die feine Uebereinftimmung der ver

fchiedenen Teile. der äußeren wie der inneren. aus
denen diefes gewaltige Gotteshaus zufammengefetzt

ift. und der Eindruck harmonifcher Gliederung läßt

für den erften Blick das Koloffale des Ganzen und
des Einzelnen nicht zum Bewußtfein kommen.
Mau braucht z. B. nur einen Befucher zu fragen.
fiir wie groß er die Engel halte. die an den Seiten
wänden des Mittelfehiffes die Weihwafferbeekeu
ftiitzen; er wird fi

e auf die Größe eines Kindes

fchätzen. und iu Wirklichkeit überragen fi
e den

größten Mann. Oder man frage nach der Größe
der Mofaikbuchftaben der die ganze Bedeutung der

Kirche bezeichnenden Infehrift über dem inneren
Anfatz des Kuppelbogeus (..Du bift Petrus. und
auf diefen Felfen will ich meine Kirche bauen. und
ich will dir die Schlüffel des Himmelreichs geben“);
kein Menfch wird annehmen. daß fi

e

mehr als

2 Meter beträgt. Ebenfowenig fcheint es beim
erftmaligen Sehen glaubhaft. daß die Gefimfe. über
denen die Tonnengewölbe der Mittelfchiffe anfetzen.
bereits höher find als das Berliner Schloßi. das

bequem im Mittelfchiff Platz hätte.
Wer könnte vermuten. daß auf den

Dächern des Toutes eine ganze Menge
Leute lebt und arbeitet. die foge
nannten Sainpietrini. ausfchließlich mit

der amerikanifchen

Sucht. alles andre

zu überbieten. von
einem in Ottawa.

derkanadifchenMe
tropole. aufge

tauchteu Plane be
richtet. eine Kathe
drale zu erbanen

von bisher noch
nicht dagewefenen

Abmeffungen und

miteinemFaffungs
raume von 70000

Menfchen. Teni

nach fcheinen alfo
die Amerikaner die

alte Welt nicht
bloß mit ihren Pri
vatbauten über

trinnpfen nnd dem

altehrwürdigen Arbeiterauf clein[triebenDam ae.-"ai-halle
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den Reparaturen des
Bautverkes befchäftigt.
die jährlich gegen

180000 Lire in Au
fpruch nehnten.

Zur Erfteigttng des
Daches und der Kup
pel bedarf es für den

Befucber eines befon
deren „Vermeffv“. den
man in der Fabbrica
di S. Pietro.Via della
Sagreftia. erhält. Da
mit verfügt man fich
in! das linke Seiten

fchiff des Domes jen

feits der erften (Tauf-)
Kapelle zur erften Tür
linker Hand. die fich
während der Vormit
tagsftunden ztvifchen
8 und 11 Uhr auf das

Klopfen des Eintritt
Begehrenden öffnet.
Man. erfteigt auf 142

fehr bequemenf Stufen
das Dach [der Kirche.
das im Volksmund der

..achte Hügel Roms“ genannt wird. Eine Ueber

rafchung für jeden. der diefe Höhe erreicht hat.
bildet der Bautenkomplex attf diefem Dach der

Peterskirche. wo man heute noch ebenfo wie zu
Goethes Zeit ..das Bild einer tvohlgebauten Stadt
im kleinen findet. Häufer und Magazine. Brunnen.

Kirchen und einen großen Tempel. alles in der

Luft. und fchöne Spaziergänge dazwifchen“. Be
fondereGiebel
dächer erheben

fich über den

Tonnengewöl
ben des Lang

_haWs _ und
Otterfchiffes:

lt7antDam clerQetersitiräte

ferner Laternen über den fechs Kuppeln der Seiten

fchiffe. während über der Elementinifchen und der

Gregorianifchen Kapelle die beiden 45 Meter hohen
Seitenkuppeln von 92 Metern Umfang emporragen.
Einen Springbrunnen von Marmor gibt-'s dort
oben auf dem Dach. der die Kolonie der Arbeiter
und Wächter mit Waffer verforgt. und hängende
Blumengärten.

Auch davon kann tnan fich unten keine Vor
ftellung machen. wie überwältigend von dem Dache
erft fich die herrliche Zentralkuppel darftellt. die

hier für fich allein größer ausfieht als die größte

Kirche. Boni Erdboden bis zur Höhe der Laterne

find es 117 Meter; vom Dach bis zur Kreuzesfpitze
ragt das Meifterwerk Michelangelos noch 94 Meter

auf. unten hat die

Kttppel 192 Meter

Umfang. Als fich
im 18. Jahrhun
dert einige Riffe an
dem kühnen Auf
bau zeigten. brachte
man 1744 fünf ge
waltige. von außen
fichtbare Eifenrittge

an. die jede weitere

Gefahr befeitigtett.
Vom Dache führen
Treppen zur inne

ren Galerie. von

deren Umgang man

einen köftlichen

1).]-kllarmorbrunnenauf itemDani)clerpeterrniccbe
Hinabblick in die

Kirche genießt. Als



Die peterzlcirclie in [kom 75

?los arm panoramavon clerKuppel (tei-petersiiii-clie

dann fteigt man auf einer bequemen Treppe zur
Laterne empor. von deren innerer Galerie der

Herunterblick in die Kirche jetzt faft fchwindel
erregeiid wirkt; geradezu bezauberud aber if

t die

Rnndfchau von der Außeiibrüftung auf die Cam

pagua bis zu dem in der Ferne wahrnehmbaren

Silberftreifen des Meeres. über die ganze Sieben

hiigelftadt und den Außeubau der Peterskirche.
Wer Luft dazu hat. kann von hier noch weiter

aufwärts gelangen. nämlich bis in die Bronzekugel.
die auf den Scheitelpunkt der Kuppel aufgefetzt ift.
Von unten gefehen. erfcheint fi

e wie ein iviiiziger
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Unter clerIronzenugelauf clerZeiitralnuppcl

Knopf; wer wiirde es glauben. daß im ,Junern
Raum für 16 Berfonen vorhanden if

t und daß
die Treppe. die hinanffiihrt. mehr als 21.'L Meter
im Durchmeffer hat!
Mau muß fich erft darauf befiuuen oder die auf dem

Fußboden des Mittelfchiffes angebrachten Jnfchriften
lefen. die zur Vergleichung der Maße der größten

Kirchen Europas berichten - jede weit zuriickftehend
hinter dem Beiersdom Y. um allmählich fich zu
einer genaueren Abfchätzung der ungeheuren Maffe

zu befähigen. die man vor Augen hat. und fich
Rechenfchaft darüber zu geben'. daß die Faffade
117 Meter lang. 50 Meter hoch. und daß jede
Säule 27 Meter hoch ift.
Das ,Junere der Kirche mißt 187 Meter in der

Länge und das Mittelfchiff allein 27 Meter in der

Breite; fein Gefims if
t 33 Meter hoch über dem

Boden und hat eine Breite von 9 Metern. Da
gegen hat nach den Angaben der oben erwähnten
Maßvergleichungeu auf dem Boden des Mittel

fchiffes St. Vaul in London nur 158"I Meter in
der Länge. der Dom zu Florenz nur 149l.“2 Meter.
von Mailand 135 Meter. von Bologna (San
Vetronio) 133 Meter. San Paolo bei Rom (fuori

le mura) 128 Meter. der Kölner Dem 132 Meter.
der Antwerpener 117 Meter und die Sophienkirche
in Konftantinope( 110 Meter.
Die Peters-kirche hat eine weit ziiriickreicljeiide

Gefchichte. Der urfpriingliche Bau entftand nach
dem Jahre 300 n. Ehr. an Stelle des antiken
Neronifchen Eirkns. der Stätte des Martnriums
der erften Ehriften in Rom. Ju der alten Peters
kirche krönte Vapft Leo lll. Karl den Großen als
Kaifer; Nikolaus l'. gab 1450. als die alte Kathe
drale baufällig geworden war. den Baumeiftern Leo

Battifta Alberti und Bernardo Roffellino Auftrag

zur Wiederherftellung. Fiinfzig Jahre fpäter wurden
die ins Stocken gekommenen Arbeiten von Giuliano
da Sangallo und Bramante wieder aufgenommen.
1515 übernahm Raffael Santi von Urbino und
nach deffen Tode 1520 Baldaffare Vernzzi die
Leitung. Jm Jahre 1546 wurde Michelangelo
Buonarroti berufen. der einen neuen Bauplan für
die Kuppel entwarf. der auch fiir feine Nachfolger
maßgebend blieb; fo entftand diefer ..Triumph

architektonifcher Schönheit".
Wirklich in Angriff genommen wurde die .Kuppel

aber erft 24 Jahre nach des Meifters Tode. der
im Jahre 1564 erfolgte. 800 Arbeiter wurden
unter Leitung des großen Architekten Giacomo della

Porta daran befchäftigt. die das Werk in zwei
,Jahren vollendeten. Unter Gregor xu'. wurde die
Laterne aufgeführt; 1603 war die Ansfchmückung
des Junern beendet. Nun war noch die Faffade
fertigzuftellen. doch wurde dabei vou Michelangelos

Entwurf abgewichen und Maderuas Blau an
genommen und ausgefiihrt. Am 18. November 1626

lin] accTreppen-r Zrcnzekugel
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des Apoftels Pe
trus. der voii ähn

lichen Ehrfurchts
bezeigungen fchon

ganz abgeglättet

ift. Diefe Bronze
ftatue am letzten

Pfeiler rechts des

Mittelfchiffes if
t

für
die fpäteren Dar
ftellnngeti des

Apoftels vorbild

lich geworden; fi
e

zeigt ihn fitzend
mit kurzem. wollt

gem Haar und
riindeni Bart. mit
der Rechten feg

itetid und in der
Linken die Schlüffel
haltend. Wahr
fcheinlich hat ein

btizantinifcher Kai
fer die Statue int

Ausbesßct-ungsarbeltenan nemVirtual-beitenint Inn-tn 5
_

Jahrhundext als

Weihgefchenk g
e

* nachdem 1300 Iahre feit der Gründung der ftiftet; der Stil if
t in Form und Gewaudung noch

Peterskirche verfloffen waren
-
iveihte Papft antik. Urfpri'inglich ftand der Apoftel in der

Urban l'lll. die Bafilika ein. Unter

' '

Bernini. der feit 1629 als Bauleiter

tätig war. follten die itrfpriinglich Ivor
gefehenen Glockentürme ausgefiihrt wer
den; wegen tnattgelhafter Fundamen
tieruttg mußte jedoch davon Abftand
genommen werden. Durch deu ge

natinten Architekten erhielt aber 1667

der Petersplaß. der Vorhof diefer

Weltkirche. die großartig wirkenden
Kolonnaden und Galerien. die den Ein
druck übermäßiger Breite bei dent als
Langhans geftalteten Vordertei( der

Kirche mildcru und die Faffade Ma
deriias weiter zurücktreten und fi

e größer

und höher erfcheiuen laffen. Die ge
iamten Baukofteii betrugen mehr als
260 Millionen Lire.
Ich habe des eigenti'intlichen Lebens

des Völkchens von Arbeitern auf den

Dächern der Peterskirche Erwähnung
getan; was foll ich fagen von dem
Leben im Innern des Doines. der eine
Welt für fich ift?

, Wie ein braufender Strom flittet

unaufhörlich ditrch die weiteit Hallen
das menjchliche Leben mit feinen Freu
den uiid Schmerzen. hitnmelhoch jauch

zend. zum Tode betriibt.'
Auf der einen Seite if
t eine ans

ländifche Malerin bemüht. die wunder
barften Schauftiicke auf ihre Leinwand

zii übertragen; dort ki'ißt eiii Fronnner
den rechteit Fuß des Bronzeftandbildcs Sine russischeUalccin int (inn-in cch Home:
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ihre Huldignng darbringen. wenn
das Glück ihnen feinen Anblick

gewährt.

Wenige Schritte von der Terraffe
der Peterskirche erftreckt fich die

Faffade des vatikanifchen Palaftes.
gefchniückt mit den Staudbildern der

zwölf Apoftel. Der Fremde betritt
den Palazzo Pontifieio del Vaticano
am Ende der rechten Kolonnade des

Petersplatzes durch den Portone di

Bronzo. wo fich die Schweizerwache

befindet. Die beiden erften Fenfter
des zweiten Stockes zur linken

Seite. zu funterfcheiden an deu

gefchloffenen oberen Flügeln. find
die des päpftlichen Gemaches.

Von dort fteigt der greife Papfc

hinab in die vatikanifchen Gär
ten. um an den Sommernach
niittagen;:_den Weinberg zu be

fuchen. den er mit befonderer

linzz aut eien'fuss aer peterßsmtue

anftoßenden Klofterkirche San Martino; erft bei
der Gründung der neuen Kuppel unter Papft
Paul 1".ward die Statue an ihren jetzigen Stand
ort gebracht. Ueber Petrus ein moderner Thron
himmel und das Mofaikbildnis Pius' 1.x'.
Der Gegenftand ganz befonderer Aufmerkfamkeit

if
t

diefe berühmte Statue des Apoftelfürften am
Tage St. Peters und St. Pauls. den 29. Juni.
deffen Feier ungezählte Scharen feftlich gekleideter

Menfchen nach der Peterskirche lockt. Erft bei folchen
Gelegenheiten. wo viele Taufende von Befuchern
fich in diefem großartigen Gotteshaufe und auf
feinem Vorplatze aneinander vorbeibewegen. ohne

daß man ein eigentliches Gedränge gewahr wird.
kommen die riefenhaften Raumverhältniffe der

Peterskirche zur vollen Geltung und dem Befucher
zum Bewußtfein.
Einem alten Herkommen zufolge if

t an diefem
Tage die Statue während des Feftgottesdienftes
mit päpftlichen Gewändern bekleidet. in denen

fie einen ungemein feltfamen Eindruck macht. Auf
den erften Blick meint der Fremde wohl einen
Eingeborenen der heißen Zone in dem Bildwerk

dargeftellt zu fehen. einen der farbigen Priefter. die
dem Reifenden in Rom ja fo zahlreich begegnen.
Die Tiara. die man dem Apoftel aufs Haupt fetzt.

if
t viel zu groß. fo daß der heilige Petrus in diefer

Vermummung gar nicht befonders ehrwürdig er

fcheint.
Stets begegnet man im Innern der Peterskirche

zahlreichen Hochzeitsreifenden aus allen Weltteilen.
die ihr Lebeusgliick durch die Weihe der Kunft zu
veredeln fuchen. Fromme Pilger führt die Sehn
fucht herbei. ihre Sündenfchuld zn bekennen. wozu
ihnen die im linken Seitenfchiff aufgeftellten Beicht
ftühle für e

lf Sprachen Gelegenheit bieten. Alle

Befucher aber möchten dem Statthalter Chrifti

Sorgfalt und hervorragender
Sachkenntnis pflegt. und fich
dann zur Erholung von dem

nachteiligen Einfluß ftarker Hitze ins Kafino
Pius' ll'. zu begeben. deffen dicke Mauern Kühle
gewähren. Es ift dort ein Gemach mit einem Ruhe
bett für ihn eingerichtet. Gegen Abend. wenn der
Nordwind weht. pflegt Leo 7cm. in feinem Wagen
in der Gefellfchaft feines Neffen. des Kommandanten
der Guardia Nobile. Grafen Camillo Peeci. der
neben dem geöffneten Fenfter reitet. eine Spazier

fahrt in den Gärten zu machen bis zum Kaffee
haus und dann in den ftillen Palaft zurück
zukehren. der 11000 Säle. Zimmer und Gemächer
umfaffen foll.

Sine]-clci-chäztstii'neini linken Quer-schiff
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ine höchft bedeutfante fozialpolitifche Tat hat
der Reichstag noch vor feinem verfaffungs

mäßigen Ende vollbracht. die Berabfchiedung des
Kinderfchutzgefetzes oder. wie die genauere Bezeich
ttung latttet. des Gefetzes über die Kinderarbeit in
gewerblichen Betrieben. Die bisherige Gefetzgebung
des Reichs hatte fich mit der Regelung der Befchäfti
gung vvtt Kindern nur infoweit befaßt. als es fich
um die Ausnutzung ihrer Arbeitskraft für die Tätig
keit in Fabriken handelte. hingegen ihre Heranziehung
für andre Arbeiten in keiner Weife berückfichtigt.
Nicht als ob ntan nicht fchon lättgft fich der fchweren
Uebelftände bewußt gewefen wäre. die auf diefem

uttd Vormiinder noch länger fortbeftehen zu laffen. hat
das Reich mit fefter Hand eingegriffen und durch
das Gefetz über die Kinderarbeit den tneiften Staaten
wieder ein Beifpiel dafür gegeben. daß. wo ein
Wille ift. fich fchließlich auch ein Weg findet. attf
dem diefer Wille durchgefeßt werden kann. Das
Gefetz if

t kein einfaches uttd leicht verftändliches.
fondern recht kompliziert und mitunter nicht leicht
in feiner Tragweite zu erfaffen; es befriedigt attch
durchaus nicht alle Anforderungen. die an diefett
Zweig der ftaatlichen Fürforge geftellt werden. aber

trotzdem wird feine Auwendttng für viele Hundert
taufende von unendlichent Werte fein. wird mit

blick auf eien?atlkan mit seinen6ärten (zu äemflrtiicel: die petersktfäoein Kom)

Gebiete beftehen. nicht als vb man an der Pflicht
des Staates gezweifelt hätte. fich fchützend und für
forgend auch der Kleinen anzunehmen. die bei
grattendent Morgen durch Brot-. Weck- oderZeitungs
austragen und in fpätefter Nachtftunde durch Kegel
aufftellen. Spülen von Gläfern und Flafchen. Ver
kauf von

Zündhölzern.
Blumen und fonftigen Gegen

ftänden eld

zu

verdienen fuchen; man war fich
vielmehr hierii er längft vollftändig klar. und nur
die mit dem Gegenftande verbuttdenen ungehettertt
Schwierigkeiten fchreckten den Gefetzgeber längere
Zeit zurück. Nachdem aber eine ttmfaffende Unter
fuchung gezeigt hatte. daß es vollftättdig unmöglich
fei. die unt Himmel fchreiende Ausnutzung des

zarteften indesalters dttrch pflichtvergeffene Eltern

der Zeit die Wirkung haben. daß die Kindheit nicht
mehr in einem Maße für die erwerbettde Tätig
keit herangezogen wird. das durchaus kulturwidrig
ift. Das Gefetz bezieht fich auf Knaben und Mädchen
unter dreizehn Jahren fchlechthin. auf folche über
dreizehn Fahre dann. wenn fi

e

noch zum Befuche
der Volksfchule verpflichtet find. Wie fchon aus

feiner Ueberfchrift erhellt. beabfichtigt es mit nichten.
jede Befchäftigung der Kinder gegen Entgelt zu
regeln. fondern nttr die in gewerblichen Betrieben
ftattfindende; daratts ergibt fich. daß die Befchäfti
gung vott Kindern für landwirtfchaftliche Arbeitett
ebettfotvenig nach dent Juhalte feiner Vorfchriften
bettrteilt werden darf wie die Befchäftigung im
Haushalt; es if

t der weiteren Entwicklung vor
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behalten worden. ob und inwieweit auch eine Ans
dehniing des Kinderfchutzes hierauf fich als unver

meidlich erweift. Von rößter grundfätzlicher nnd
auch praktifcher Wichtig eit if

t

es. daß zum erften
inal in diefem Gefetze der Staat nicht vor dem
häuslichen Herde und dem amilienheim Halt
macht. fondern in letzteres eindringt und anch
dariiber Vorfchriften gibt. daß die eignen Kinder

feitens ihrer Eltern nicht über Gebühr angeftrengt
werden. Zivifchen der Befchäftigung fremder und
eigner Kinder wird in dem Gefetze wohl nnter
fchieden. und eine ganze Anzahl von Beftimmungen.
die für die Befchäftiguiig fremder Kinder paffend
erfcheineii. kommen bei der Befchäftiguiig eignet
Kinder nicht iu Betracht; aber anderfeits if

t

dafiir
geforgt. daß auch nicht die eignen Kinder durch
die Eltern derart zu dem Erwerbe verwendet
werden. daß darunter die körperliche oder geiftige
Entwicklung leidet oder die Sittlichkeit gefährdet
wird. Eine ganze Anzahl von Befchäftigungsarten

if
t

fchlechthin unterfagt; bei den geftatteten nimmt
der Gefetzgeber darauf Riickficht. daß die Schule
ihre Lehrzwccke nur dann erreichen kann. wenn die

ihr anvertrauten Kinder nicht fchon durch die Er
werbstätigkeit übermüdet zu dem Unterricht kommen.
Der Gefelzgeber wäre hierbei wohl gern noch ivciter
gegangen und hätte die Forderungen init Freuden
erfüllt. die von fciten der für den Kinderfchutz feit
Jahren kämpfenden hervorragenden Vertreter der
deutfchen Lehrerfchaft erhoben wurden; aber er

mußte fich jagen. daß. wie die Verhältniffe zurzeit
liegen. leider viele Familien auf die Unterftühung
durch die Kinder nicht verzichten können. und diefer
halb begniigte er fich zunächft mit dem Notwendigften.
So wohltätig nun auch diefe Maßnahmen zum
Schutze der Kinder find. fo würden doch die be

treffenden Vorfchriften nur auf dem Papier ftehen.
wenn das Gefetz nicht gleichzeitig für eine wirk

fame Ueberwachung und Beauffichtigung der Art
und Weife ihrer Anwendung Sorge triige. Es
entfprach den gegebenen

Verhältniffen.
daß das

Gefetz die Mitwirkung der Lehrer chaft bei der
Beauffichtigung für notwendig erklärt. und es darf
erhofft werden. daß hierdurch eine Gewähr dafiir
gegeben ift. daß die wohlgemeinten Schutzmaßregeln

auch finngemäß zur Anwendung gelangen. Aber
es wäre eine Ueberfchätzung der ftaatlichen Macht.
wollte man aiiuehnien. daß die ftaatliche Kontrolle

hier allein genügtc; das if
t mit uichten der Fall.

es bedarf vielmehr der eifrigften Mitwirkung der

Gefellfchaft. insbefondere der Vereine zum Schutze
der Jugend. wenn die auf das Gefetz be rüudeteu
Hoffnungen anch nur mit der Zeit in rfüllung
gehen follen. Daß insbefondere eine Heranziehung
der Frauen bei der Ueberwachung. und zwar eine
Heranziehung in umfaffendftem Maße gar nicht ver
mieden werden kann. if

t

felbftverftändlieh und in
den dem Erlaß des Schutzgefetzes vorhergegangeneii
Verhandlungen allfeits anerkannt ivorden. Das
Gefetz tritt feinem ganzen Inhalte nach nicht fofort
in Kraft. fondern in Anfehiin ivichtiger Beftim
mungen erft nach mehreren Ia ren; die ulaffung
einer Uebergangszeit. während der fich die eteiligten
Kreife auf die neue Regelung einrichten und fich
nach und nach darauf vorbereiten können. ivar

unvermeidlich. wollte man Härten verhüteii. unter
denen gerade die minderbemittelten Schichten der

Bevölkerung befonders hätten leiden müffen.
In deui Kinderfchnlzgefetz kommt das dein

modernen Staate eigentümliche Beftreben. fich der

Schwächften der Schwachen fürforgend anzunehmen.
in befonderem Maße zur Verkörperung; während
cs heute noch große Staaten gibt. die fehr un
gehalten darüber fein würden. wollte man ihre
Zugehörigkeit zu den Kulturftaaten in Zweifel
ziehen. die aber gleichwohl noch nicht die Kraft ge
funden haben. der Befchäftigiing von Kindern auch
nur für die fchwerfteu Arbeiten außerhalb des

Haufes irgendwelche Schranken zu ziehen. fetzt das

Reich der Befchäftigiiiig der Kinder auch in der

Hausinduftrie und in andern gewerblichen Be
trieben beftiinnite Grenzen. geleitet von dem Ge
danken. daß der Staat keine heiligere und wichtigere
Aufgabe befitzt als die des Kinderfchutzcs. Es war
einer der größten Denker des deutfchen Volkes. der
vor Menfchenaltern fchon den Satz ausfprach:
..Gebt mir die Jugend. und ich ändere das Jahr
hundert.“ Der Erlaß des Kinderfchntzgefetzes be
iveift. daß man im neuen Reich des Verftändniffes
hierfür nicht entbehrt. xudmjg zum

Der neue Anfang nach anland

Der

1
. Mai d. J. ivar für den mitteleuropäifchen

Weltverkehr ein denkwi'irdiger Ta : um
die Mittagsftunde. genau um 11 Uhr 40 inuten
vormittags. ivurde vom Bahnhof Friedrichsftraße in
Berlin zum erften Male ein direkter Schnellzug aus
Deutfchland durch Holland zum Anfchluß an den
Schiielldainpfer nach Harwich abgelaffen. und da

durch if
t

nicht niir für Norddeutfchland. infonderheit
für Bei-lin. fondern auch für Mitteldeutfchland und
die füdöftlichen Gebiete Mitteleuropas. ja felbft

fü
r die Proviii en zwifchen Elbe und Rhein die

chnellfte Ver indungauf dem kiirzeften vor
handenen Wege nach England gefchaffen worden.
Dem Lefer wird diefe Mitteilung fehr überrafchend
kommen. denn er if
t gewiß der berechtigten Meinung
gewefen. daß auf einer fo wichtigen Verbindungs
linie zwifchen Deutfchland und England. alfo auf

einer der vornehmlichften Weltoerkehrftraßen. fchon
feit unoordenklichen Zeiten die fchnellfte uur irgend
wie mögliche Verbindung beftandeu habe. Erftaun
licherweife war das aber bis zu der Stunde. in der

diefe Zeilen iiiedergefchrieben werden. nicht der Fall.
Die bisher fchnellfte Verbindung zwifchen Deutfch

land und England wurde nicht auf dem kürzeften
Wege hergeftellt. fondern auf einem nm etwa
50 Kilometer längeren Wege: von Berlin über
Wefel und Vliffingen nach dem englifihen Hafen
Queenborough. Der kürzefte Weg

dam-Nen:
über

Hannover-Osnabrück-Salzbergen-Utrecht: otterdam

und Hock van olland wurde mehr als zehn Iahre
lang. nämlich eit dem Beftehen diefes Eifen ahn
weges. von der preußifchen Eifenbahnverwaltung
trotz feiner Kürze fchlechter behandelt als der längere
Weg. und fo kam es. daß die Linie iiber Vliffingeii
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fünftlich zur beliebteften Straße aus Mitteleuropa

nach England wurde. Am 1. Mai d. 0. wird dies
aufhören. und das unverbriichliche Ge etz. daß der

Weltverkehr fich auf die Dauer ftets den kürzeften
und bequemften Weg fucht. wird auch für diefes
wichtige Glied der großen Weltverkehrskette zur
Geltung kommen.

Nach England führen aus Deutfchland ,vier

Hauptwe e. Nehmen wir Berlin zum Ausgangs
punkt un London als Ziel. fo haben wir zunächft
den vor einem Menf enalter faft als der einzige
gute Verkehrsweg ge tenden: über Ealais und
Dover. Die Entfernung zwifchen Berlin und
London auf diefem Wege. die längfte von allen.
beträgt rund 1200 Kilometer. Diefe ehedem fo
beliebte Linie if

t

heute für den deutfch-englifchen
Verkehr die am meiften vernachläffigte: fi

e fordert
zwar die kürzefte Seefahrt. aber die längfte Eifen
bahnreife und - den teuerften ahrpreis: 183 Mark ,
für die Rückfahrkarte ll. Klaf e.
Der zweite. viel beliebtere Weg if

t der über

Brüffel und Oftende nach Dover; er if
t 1177 Kilo

meter lang. alfo nicht vie( kürzer als der über
Ealais. wohl aber nennenswert billiger. nur
120 Mark für die Rückfahrkarte 11. Klaffe.
Der dritte Weg: über Wefel und Vliffingen

befteht aus einer kürzeren Eifenbahnfahrt. aber aus
einer längeren Seereife. und er wird deshalb von

folchen Reifenden. die fich vor der Seekrankheit
ängftigen. nicht gern benutzt. Er ift aber nur
1067 Kilometer lang und wefentlich billiger als die
beiden erften Linien: die Rückfahrkarte ll. Klaffe
koftet nämlich nur 83 Mark.
Die billigfte von allen Verbindungsftraßen nach

England war und wird auch nach dem 1
. Mai

fein die über Utre t. Rotterdam und Hoek van
Holland; die Rück ahrkarte 11. Klaffe koftet nur
81 Mark. Diefer Weg hat zwei roße Vorzüge vor
allen übrigen Reifewegen: er ?ührt durch reiz
volle Städte. ja er geftattet fogar die Befichtigung
aller namhaften Städte eines ganzen Landes.

Hollands. ohne irgend einen Preiszufchlag. und er

if
t

nicht nur in der Luftlinie. fondern auch nach
der Schienenlänge gemeffen. überhaupt der kürzefte
Weg zwifchen Berlin und London: nur 1023 Kilometer.
Die Linie über Hock van Holland war immer

der kürzefte Weg. aber leider trifft im Verkehrs
wefen der mathematifche Grundfaß. daß zwifchen
zwei Punkten die gerade Linie die kürzefte ift. nicht
immer zu. Was nutzt es dem Reifenden. daß
irgend ein Eifenbahnweg der Schienenlänge nach
kürzer if

t als alle übrigen. wenn es der Eifenbahn
verwaltun nicht beliebt. auf diefem kürzeften Wege
auch die eften Schnellzüge verkehren zu laffen?
Leider war dies der Fall auf dem Wege über
Utrecht-Rotterdam oder Utrecht-Amfterdam-Haag
Rotterdam. Bis zum 1

. Mai 1903 war diefe
kürzefte Linie des deutf -englifchen Verkehrs durch
die fchlechteften

Züge
be ient. Während man auf

der längeren Vlif in er Linie nur etwa 20 Stunden
von Berlin nach ondon brauchte. forderte die
kürzefte Linie über Hock van Holland 24 Stunden!
Der neue preußifche Eifenbahnminifter. Herr

Budde. hat durch einen dankbar anzuerkennenden
Entfchluß diefem uftande ein Ende gefetzt. und
vom 1

. Mai wird ie mathematif kürzefte Linie

auch wirklich die kürzefte Linie zwif en Deutfchland
und England fein. Man wird von Berlin mittags ab
reifen und am nächften Morgen um 8 Uhr in London

Ueber Land und Meer. Ju. Ott-Hefte. nix. 10

eintreffen. einige Minuten früher als über Vliffingen
und fogar mit einer kleinen Erfparnis am Fahrpreife.
Für die Welt der Reifenden bietet diefer neue

Verfehrsweg noch andre Vorteile als die der Kürze
und Billigkeit. Dank dem Entgegenkommen der

holländifchen Eifenbahngefellfchaft fteht es dem

Reifenden auf diefer Linie frei. ohne ufchlag und

ohne befondere Förmlichkeiten nicht au der geraden
Linie von Utrecht nach Rotterdam zu fahren.
fondern den Umweg über Amfterdam und Haag
zu machen. Die Reifenden nach England können

alfo in Zukunft aufs bequemfte einen Befuch der
wichtigften Städte der Niederlande „mitnehmen“.

ja es if
t

für einen geübten Reifenden nicht un
möglich. bei den geringen Entfernungen. die es
überhaupt in Holland gibt. und bei der großen Zahl
von Zügen. die vier durch ihre Bauten und

fonftigienKunftfchätze berühmteften holländifcheu Städte t

recht. Amfterdam. Haag und Harlem an einem
Tage zu befichtigen, Ein verftändi er Reifender
wird natürlich nur im äußerften otfalle einer

folchen Hetzjagd fich unterziehen; daß fi
e aber ans

führbar ift. zumal wenn man fich gut vorbereitet
hat und fich in jeder Stadt eines Wagens bedient.
fich auch nur auf einige der heroorragendften
Sehenswürdigkeiten befchränft. das habe ic

h im
vorigen Jahre durch eignen Verfuch feftgeftellt.
Es gibt wie in allen Dingen fo auch im Reife

verkehr Moden. Vor etwa 30 Jahren waren die
Rheinlande und die

Kolländifchen
Städte ein

mindeftens fo beliebtes eifegebiet wie heute die

Schweiz und Tirol oder die fkandinavifchen Länder.
Es ift fchwer zu fagen. durch welche Umftände die
großen Wandlungen in der Beliebtheit der Reife
ziele vor fich gehen. Daß dabei auch Eigentümlich
keiten der Verkehrseinrichtungen eine Rolle fpielen.

fcheint mir ausgemacht. Ein einzi er befonders be
quemer Zug kann geradezu umwä end wirken. Es

if
t

außer rage. daß zum Beifpiel für den deutfch
fkandinavi chen Verkehr die Schaffung der vortreff
lichen Schnellzu sverbindnngen mit ihren guten An
fchliiffen nach Weften und Offen zu der Beliebtheit
Dänemarks. Schwedens und Norwegens bei der

Touriftenwelt nicht wenig beigetragen hat. Etwas
ähnliches kann und wird

in
Jh aller Wahrfcheinlich
keit nach durch die am 1
. a
i

ins Leben tretende

fchnellfte. billigfte und genußreichfte Verbindung

zwifchen Mitteleuropa und England vollziehen.
Man wird von Berlin aus in etwa zehn Stunden
Amfterdam erreichen. und zwar braucht man Berlin
erft mitta s u verlaffen. Holland rückt dadurch
in die eng te biachbarfchaft zu Deutf land. Man
wird in Zukunft über eme Reife aus itteldeutfeh
land nach deu Niederlanden fo denken wie jetzt
über eine Reife etwa nach Köln und Düffeldorf.
Das Geheimnis der Wandlung der Reifeinoden
liegt zum großen Teil jedenfalls in dem Wandel
des Gefühls für Entfernungen. Ich zweifle nicht.
daß diefer neue fchöne Verkehrsweg fehr bald zu
den Lieblingsftraßen der deutfchen

Reisendenweltzählen wird. Als er vor etwa e
lf Ja ren durch

den Bau der Eifenbahn nach Hock van Holland
gefchaffen wurde. nannten ihn die Holländer in
ihrer Ho *nun sfreude die loinea team, den geraden
Weg. E Jahre hat diefe 1.11168.reetcr zurückftehen
müffen hinter den langen und den krummen Wegen.
und erft vom 1

. Mai d
. J. ab fällt ihr der

Siegespreis u. Die deutfch-holländifehen Be
ziehungen ha en fich ja überhaupt in den letzten

6
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Jahren auf vielen Gebieten fo freundlich und eng
geftalteh daß man fchon von einer deutfch-nieder
ländifchen Poftnnion- ja fogar von einem deutfch
niederländifchen Zollverein gefprochen hat. Wie
immer es mit der Löfun diefer fchwierigen Fragen
in naher oder ferner Zu nnft ftehen mag- - das ift

fichert daß eine Verkürzung des Neifeweges zwifchen
zwei durch fo vieles Gemeinfame verbundenen
Ländern wie dem Deutfchen Reich und dem König
reich der Niederlande nicht ohne die folgenreichften
Wirkungen in der wechfelfeitigen Politik und im
Austaufch aller Kulturerrungenfchaften bleiben wird.

Eduard Engel-Berlin

bei [Uwe von Edärenea

ines der bedeutungsvollften Denkmäler in der

Gefchichte des alten Griechenland ein Monu
ment- das gewiffermaßen den Markftein bildet auf
der Scheide von Freiheit und KnechtfchaftX foll dem

nächft der ihm drohenden Vernichtung entriffen und
in feiner urfprünglichen Geftalt wiederhergeftellt
werden.

'

Als im Jahre 838 o. Chr. die Athener und
Thebaner unter dem Zwange der Verhältniffe fich
vereinigten. um dem übermächtigen und verfchlagenen
Eroberer Philipp ll. von Maeedonien den Eintritt in
das eigentliche Griechenland zu verwehren. die ver
bündeten Truppen jedoch trotz aller patriotifchen
Aufopferung und heldenmiitigen Tapferkeit bei

Chäronea gefchlagen wurden, errichteten die Be
fiegten ihren ruhmvoll gefallenen Kämpfern ein
Denkmal- einfach- aber würdig und finnooll- das
in feiner Art durch alle kommenden Jahrhunderte
vorbildlich für ähnliche Anläffe geblieben ift. Ein
mächtiger- inipofanter Löwe- in ruhiger. felbft
bewußter Haltung die kraftvollen Tatzen wie ver
teidigungsbereit auf den Boden geftemmt. follte
noch fpäteren Generationen in der beredten Sprache
des Steines verkünden. wie die Söhne von Hellas ge
kämpft hatten und für ihr Vaterland geftorben waren,
Ueber zwei Jahrtaufende hielt der Löwe getreue

Wacht über dem Schlachtfelde und den Gräbern
von Chäroneax bis vor etwa 200 Jahren - man
weiß nicht- ob infolge der langfam aber ficher
arbeitenden Witterungseinflüffe oder durch mut
willige Zerftörerhand - das Standbild von feinem
Voftament herabftiirzte und- in verfchiedene Stücke
zerborften- allmählich in Schutt und Sand ein
gebettet wurde. Die Tiirkenherrfchaft ging vorüber,

Griechenland wurde frei - der Löwe fchlummerte
nngeftört weiter. Erft vor einigen Jahren wurde die
Jdee der Wiederaufrichtung des hiftorif ch fo wichtigen
Monuments ernfthaft in Erwägung gezogen. Ver
fchiedene Kommiffionen wurden ernannt. verfchiedene
Archäologen und Architekten gaben ihre Meinungen
dariiber ab- wie die Reftaurierung am weck

mäßigften vorzunehmen fei. Jm verfloffenen

?J
a
h
re

wurde endlich eine Einigung erzielt. Der Ep orus
für Altertiimerx Dr. Sotiriades- der durch feine
Ausgrabungen in Thermon bekannt geworden ift.
erhielt den Auftragx im Einverftändnis mit dem

Architekten Balanos die Umgebung des Denkmals

u fäubern und Grabungen vorzunehmen. fowie die

?onft noch erforderlichen Vorarbeiten durchzuführen.
Der in

?aus
lebende griechifche Bildhauer Sochos

wurde er ucht, die Zufammenfügung des in fechs Stücke

zerbrachenen Löwen und die Ergänzung der fehlen
den Teile perfönlich an Ort und Stelle zu be
wirken,

Zuerft galt es. das Bildwerk auf eine fefte
Grundlage zu ftellen. Das von den Alten benutzte

Fundamenh das durch Gräber der in der Schlacht
Gefallenen gebildet wurde- konnte nicht mehr als
genügend gelten und mußte durch eine moderne
Unterlage von Vorosftein erfetzt werden. über der

fich eine aus Puzzolanerde hergeftellte- 1-20 Meter

tiefe Mauer erhebt. Daran fchliefzt fich dann die'
eigentliche Vafis. die teils aus den noch vorhandenen
Ueberreften des alten Sockels- teils aus modernen'
verkleidenden und das Ganze feft znfammenfchließen
den Ouaderfteinen gebildet ift. Ueber der Bafis
lagern fchließlich zwei Vlinthen aus grauein pente
lifchen Marmor. die dazu beftimmt findx die Löwen
figur unmittelbar zu tragen.
Der Löwe beftand nrfpriinglich aus drei Teilen.

die durch eiferne Klammern zufammengehalten
wurden; durch den Sturz find aus den drei Teilen
fechs gewordene die nunmehr in derfelben Weife
wie im Altertum zufammengefügt werden follen.
Glücklicherweife wird diefe Arbeit keine befonderen

Schwierigkeiten
bieten-l denn von der Figur find

Kopf un Mähne fowie die Vorderfüße fehr gut
erhalten; nur eine Tatze und verfchiedene Kleinig
keiten am Bauch und Rücken fehlen„ die leicht zu
ergänzen find. Hinfichtlich der Abmeffungen if

t

zu
bemerken. daß die Vorderbeine bis zur Bruft 2 Meter
meffen; die gleiche Höhe haben Hals und Kopf.
Die ganze Statue hat eine Höhe von 4 Metern
der Unterbau eine folche von 3 Metern.
Mag das Standbild- vom künftlerifchen Gefi ts

punkt betrachtet. nicht zu den hervorragend ten

W Wlan'
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Der Löwe von Chili-oma
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Schöpfungen der altgriechifchen Bildhauerei ge
hören. fo viel ift ficher. daß es iu der Umgebung.
in die es geftellt ift. von wunderbarer Wirkung ift.
Es ragt inmitten einer großen und fchönen Ebene
auf. die gerade bei Chärouea fich einige Meter über
das gewöhnliche Niveau erhebt und von allen Seiten
gleich deutlich und wirkungsvoll die maffige Löwen
figiir hervortreten läßt.

'

In allernächfter Zeit wird die bereits im Ban
befindliche Lariffa-Eifenbahn. die auch das Ehäronea

u
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dicht benachbarte Lipadia berühren wird. Altertums

freunden und Befuchern Griechenlands den ..Löwen
von Chäronea“ näher rücken und ihnen Gelegenheit
geben. ein gefchichtlich und kulturhiftorifch wichtiges

Kunftwerk. für deffen Reftaurieruiig die griechif e

archäologifche Gefellfchaft weder Koftcn noch Mü e

gefcheut hat. in feinem alten Glanze wieder zu
fchaiien und fich bei feinem Anblick in entlegene.
ereignisvolle Epochen des fchönen Hellas zurück
zuverfetzen. paul Engnaiij

Der für-Jimdo' in Wismar

Wismar
(Photogr. Aufnahmen von Carl Oebinae in Wismar)

ls Deutfchland feinerzeit im fernen Offen
ein Gebiet auf 99 Jahre pachtete. da er

innerten fich wohl die wenigfien Deutfchen daran.
daß diefes Vorgehen nicht etwas nie Dagewefenes
war. fondern in befchränkteni Maße fchon einmal
iu unferm Vaterlande geübt worden ift. Es find
am 26. Juni d

. J. gerade 100 Jahre. daß Mecklen
burg und Schweden einen Vertrag abfchloffen.
wonach die Stadt Wismar und die Aemter Poel
und Neuklofter. die ini-Dreißigjährigen Kriege an

Schweden gefallen waren. von diefem Lande auf
100 Jahre an Mecklenburg verpfändet wurden.
Diefer Vertrag läuft alfo am 26. Jimi d. J, ab.
Trotzdem wird Wismar nicht mehr die fchwedifche
Flagge über feinen Mauern wehen fehen; dafür
würde fäjon das geeinte deutfche Reich allen
papiernen Verträgen zum Trotz u forgen wiffen.
dafür wird aber auch fchon die Klugheit der Schweden
felbft forgen.

Einft war- Wismar eine Hauptftütze der fchwe
difchen Macht. ier famniclte Schweden feine

Flotte. und jeder eind. der das nordifche Reich
von Weften aus be rohen wollte. mußte erft diefe
trutzige Fefte bezwingen. wollte er fich nicht der

...pP-..,- __.. - -

Gefahr ausfetzen. im Rücken angegriffen zu werden.

Dänemark. der gefährlichfte Feind des alten Schweden
nach der Sprengung des Hanfebundes. hat das
Blut fo manchen Landeskindes an den Mauern
Wisniars verfprilzen fehen. Müde des ewigen
Kampfes um diefe Stadt. fchleifte es nach einem
glücklichen Kampfe ini Anfange des 18, Jahr
hunderts alle Feftungswerke und verbot den Schwe
den nach dem Friedensfchluffe die Anlage neuer
Werke. Wismar mußte nun dauernd unbefeftigt
bleiben; fein wiinderfchöuer. ficherer Hafen durfte
nicht u Kriegszwecken ausgebaut werden. Nur zu
bald fa

h

Schweden ein. daß ihm die weitab vom
Mutterlande belegene Stadt unter diefeii Umftänden
gar nichts mehr nutzen konnte. Die Schweden be
gannen plötzlich genaue Rechner zu werden. und

fo fanden fie. daß ihnen Wismar auch in finan
zieller Hinficht nicht nur nichts mehr einbrachte.
fondern noch

*
iifchüffe verlangte. Die einft fo ge:

waltige Haufe tadt war infolge der ewigen Kämpfe
um ihren Befitz faft völlig ruiniert worden. andel
und Wandel ftockten vollkommen; denn nach ecklen

burg. dem Hiiiterlande Wismars. hinderteu jeht
Zollfchrauken den Verkehr.
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Was Wunder alfo. daß der Schwedenkönig
Guftao lil. Adolf die erfte fich bietende Gelegen
heitergriff. um den unbequemenBefitz möglichft fchnell
loszuwerdeii. Die zurückgegangeue Verlobung des
Königs mit der Tochter des Herzogs Friedrich
Franz l. uud die damit zufammenhängende Forde
rung auf Entfchädignng von feiten des Herzogs
brachte die Angelegenheit in Fluß, Schweden ver
pfändete Wismar und die Aemter für 1258000
Reichstaler an Mecklenburg. Der König trat dem
Herzog alle Hoheitsrechte über den Befitz ab. konnte

t
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es aber natiirlich nicht hindern. daß Mecklenburg

für die Dauer des Vertrages auch alle Ver
pflichtun en. die Schweden mit Bezug auf Wismar
andern ächten gegenüber eingegangen war. an
erkennen mußte. Die Stadt durfte demnach auch
unter Mecklenburg nicht befeftigt und der Hafen
nicht zu Kriegszwecken an eine dritte Macht ab
gegeben werden. Wäre diefe Klaufel nicht gewefen.
Wismar wäre ficherlich fchon längft von dem ge
einteii deutfcheii Reiche zu einem Kriegshafen um
gebaut worden; denn an der ganzen Oftfeekiifte
ibt es keinen befferen Hafen als den von Wismar.
eruer machte der König aus. daß. wenn der Ver
trag von Schweden nach Ablauf von 100 Jahren

gelöft würde. Schweden die Vfaudfumme und
3 Prozent Zinfeszins bezahlen follte. Würde aber
der Verfalltermin von Schweden ganz unbeachtet
gelaffeu. dann follte der Vertrag noch weitere
100 Jahre fortgelten. Die Summe. die Schweden
jetzt ür Wismar bezahlen müßte. ift auf rund
108 Millionen Mark angelaufen. eine für S weden
wohl fchwer zu befchaffende Stimme. S weden
kann alfo fchon deshalb feine Wiedereinlöfungsrechte

nicht geltend machen. Jm Jntereffe Deutfchlands
aber liegt es. daß auch die etzte Beftimmung von

1c
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oer ..Alteschwule“

der Fortdaiier des Vertrages fällt. Und auch das

dürfte gefchehen; dafür bi'irgen die guten Beziehungen.
die Schweden feit langer Zeit mit Deutfchland.
unterhält. Schweden hat das allergrößte Jntereffe
daran. fich den mächtigen Nachbar nicht zu ent
fremden; das dürfte aber gefchehen. wenn Deutfch
land in der Wismarfra e die Hände gebunden
würden. Dann hätte S weden jede Stütze gegen
den durch die Vergewaltigung Finnlands bedenk
lich näher gerückteu öftlichen Na bc'n verloren.
Alfo. man mag die Sache dre en wie man will.
Wismar wird zweifellos im kommenden Jimi für
alle Zeit eine deutfche Stadt werden. Schon durch
die Darlegung der Vertragsgefchichte if

t ein gut
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8. Nabel-8;

Teil der Vergangenheit Wismars aufgedeckt worden.
Gehen wir noch weiter zurück. fo ftoßen wir auf
eine Stadt. deren Ruhm nur von wenigen
deutfchen Städten überftrahlt wird. Will man
den etwas fehr zweifelhaften Ueberlieferungen
folgen. fo hat Wismar. zwar nicht die Stadt. wohl
aber ein gleichnamiger Ort. fchon zu Beginn des
4. Jahrhunderts beftanden. Als Erbauer wird
Wifimarus genannt. der König der Vandalen. Andre
Ueberlieferungen reden fogar davon. daß Wismar
als ein Teil der großen alten Stadt Mecklenburg -
jetzt ein unbedeutendes Dorf - fchon 300 Jahre
vor Ehrifti Geburt gebaut worden ift. Und ferner
wird auf Grund unkontrollierbarer Quellen be
hauptet. daß Kaifer
Otto im Jahre 975

Der Fürftenhof verdankt feine Entftehung in
direkt der Störrigkeit der alten Wismarer. Der
erzog Johann von Mecklenburg war ein warmer

?mund
der jungen Stadt. weshalb er auch feine

efidenz von dem Schloffe Mecklenburg nach Wis
mar verlegte. Er baute fich auf dem Weberkamp.
ziemlich abfeits der eigentlichen Stadt. ein neues
feftes Schloß. Allein den Wismarern. die. wie

Ehemniß fagt. ..den Habicht ungerne fo nahe auf
dem ecke litten“. war wohl fchon die Erbauung
der urg auf dem Weberkamp nicht angenehm.
Der Nachfolger Johanns 1

..

Heinrich der Pilger.
gab dann. als er im Jahre 1279 feine Fahrt
ins gelobte Land antrat. den Bürgern von Wismar

anheim. ihre Stadt

?u
m Schutze gegen

einen Reichstag in
Wismar abgehalten
hat. während deffen
es ihm gelang. den
König Henrieum von
Dänemark. trotzdem er

ihm kurz vorher viele
Städte weggenommen
hatte. von der Partei
des Henrici Rixofi von

Bahern hinwegzu
ziehen und ihm fich
wieder dienftbar zn
machen.

Urknndlich wird
Wismar 1238 das
erfte Mal genannt.
Da ift es fchon eine
ziemlich bedeutende

Stadt. die es wagen
durfte. bald darauf
ihrem Landesherrn.
dem Herzog von Meck
lenburg. mit mehr oder
minder offenem Trotz
zu begegnen. 1266 er

reichte fi
e die Abfchaf

fung des Schwerin
fchen Rechtes und die
Einfiihrung des Lübi
fchen Rechtes. und da
mit begaun der Weg.
der fie im Verein mit
den wendifchen Städten zu jener Höhe emporführte.
die ie auch heute noch trotz des neuerlichen ge
waltigen Auffchwunges nicht wieder erreicht hat. Es
begann die Zeit der Hanfa. Wismar. die Nutzbare.
wie fi

e in alten Ueberlieferungen fchon genannt
wird. war eine Hanptzierde des land- und meer

beherrfchenden Bundes. Lübeck war das Haupt. und
Bremen. Hamburg. Lüneburg und Wismar waren
die Ratgebcrinuen des Bundes. Jn dem Hafen von
Wismar fammelte fich häufig die Flotte der Hanfa.
und von hier aus begann fi

e ihre Ruhmesfahrteu.
Mit dem wachfenden Reichtum der Stadt mehrten

fich auch die Bauten. die noch heute als ftolze
Zeugen einer gewaltigen Vergangenheit das Auge
des Befchauers entzücken. Riefenhohe Kirchen wurden

gebaut.
und auch an manch anderm Monumental

au verfuchte fich die Kunft der Zeitgenoffen mit
gliicklichftem Erfolge. Vier Bauten find es. die

ganz
befonders genannt werden müffen: der Fürften

jof. die Marieu-. Georgen: und Nikolaikirche.

filter Wasserturm

eindliche Angriffe mit
einer feften Mauer zu
fichern. Wie notwendig
dies in der Tat war.
zeigte fich fchon wenige

Jahre darauf. ..Zu
der Zeit (1276) zog
der Markgraf von
Brandenburg mit dem

Grafen von Holftein
in Schwerin ein und

verheerten gewaltig
und verbrannten ver

abredetermaßen die

Herrfchaft Mecklen
burg. und wegen jener

Furcht befeftigte man
die Stadt Wismar.“
Dabei lohnten jedoch
die um ihre Selb
ftändigkeit beforgten
Bürger ihrem Berater

infofern mit Undank.
als fi

e die Burg des
ürften durch die der
Mauer gegebene Rich
tun von der Stadt
aus?chloffen.Heinrich 1

.

war natürlich bei feiner
Rückkehr nicht fonder
lich erbaut von diefem
Streiche feiner Unter
tanen. Es kam zu

ernften Zwiftigkeiten. Diefe endeten aber mit
einem gütlichen Vergleich. wonach der Herzog
feine Burg abbrach und im Jnnern der Stadt auf
einem ihm koftenlos zur Verfügung geftellten Plätze
einen unbefeftigten Hof errichtete. Ju diefem Hof
refidierte auch der Sohn Heinrich des Pilgers.
Heinrich 11.. der Löwe. 1310 verweigerten die

Wismarer diefem Fürften die Feier der Vermählung
feiner Tochter in ihren Mauern. und Heinrich der
Löwe. weniger geduldig als fein Vater. nahm Rache
an der ftolzen Stadt. So mächtig war diefe fchon
geworden. daß-er allein nichts mehr ausrichten
konnte. Mit Hilfe Dänemarks gelang es ihm erft
nach langen Kämpfen. die Wismarer. die aller
dings durch Roftoek unterftützt wurden. zur Unter
werfung zu zwingen. Während der Belagerung
war der Hof des Herzogs von den Roftockern dem
Erdboden gleich gemacht worden. Heinrich ll.
refidierte nun iu Wismar wieder in einer ftarken

7...". 1,'.

: '

Fefte. aber feinem Sohne Albrecht. der minderjährig
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feinen Vater beerbte. wurde diefe Fefte abgekanft
und ihm als Wohnung ein Hof überlaffen. der
nachmals der Fürftenhof genannt wurde.

?WszAlbrecht
l. konnte den von feinem Vater

erer ten roll egen Wismar nicht vergeffen, Er
og 1358 nach chwerin und refidierte dort. fo daß
?Wismar aufhörte. Nefidenz zu fein. Schwerin war
aber damals viel kleiner als Wismar. fo daß Anfang
des 16. Jahrhunderts. als Herzog Heinrich der
riedfertige fich mit Brinzeffin Helena von der

alz vermählen wollte. er diefe Feier in Wismar
abhalten ließ. Er führte den Fiirftenhof nen auf.
hann Albrecht von Mecklenburg. ein hochgebildeter

ürft. ließ im Jahre 1552 diefen wohl etwas flüchtig
auf efi'ihrten Bau wieder niederlegcn. und nun ent
ftan jenes Schloß. vor dein heute ein feder Kunft
kenner bewundernd ftehen bleiben muß. Johann
Albrecht fchuf einen ganz neuen nach ihm benannten
Stil in der italienifchen Frührenaiffanee. der leider
viel zu wenig

NaRahmung
gefunden hat. Die

Vorder- und die ückfront find von prächtigen

'efen verziert. Vilafter und Karhatiden faffen
die Fenfter des dreiftöckigen

Taufe?,
ein. das in

feiner ganzen Anlage an eine
* urg gemahnt. Die

Friefe der Vorderfront ftellen Seenen aus dein
trojanifchen Krieg von Anfang bis zu Ende in
wundervoller Ausführung dar. Der Kiinftler be

nutzte hierzu einen Kreideftein. deffen Fundort in
der Nähe von Wismar fich befindet und der die
Eigenfcha hat. in frifch gebrochenem Zuftande fich
mit dem effer behandeln zu laffen. ehe er durch
den Einfluß der Luft fich verhärtet. An der Riick
front ftellen die unteren Friefe das Gleichnis vom
verlorenen Sohne dar. und die oberen Friefe. aus
vier-eckigen Tvnplatteii hergeftellt. zeigen antike
Männerköpfe und Porträts mecklenbnrgifcher Fiirften
und Fürftinnen. Das Mauerwerk if

t aus Back

fteinen hergeftellt. verputzt und ini Erdgefchoß durch
fün hori ontale Fugen geteilt. Brachtva find
au die

tZvrtale
und Türen durch Statnetten ver

ziert. die er biblifchen Gefchichte entnommen find.
Schöpfer der Terrakotten if

t Statius von Düren.
wä rend als Baiimeifter Valentin von Lira und
Ga rie( von Aken genannt werden.
Bei den Kirchen wirken befonders die gewaltigen

Größenver ältniffe. Die Marien- und Nikolaikirche
leichen fi faft in der Ausführung. nur daß die
?Nikolaikirche noch höher emporftrebt. Es find

frühgotifßlöe

Werke. Der viereckige. von einem
Sattelda abgef (offene Turm der Marienkirche

if
t über 80 Meter och und gewährt eine entziickende

Fernficht. Das Mittelfchiff hat eine Gewölbehöhe
von 32.66 Metern. während das Schiff der Nikolai

kirche. die einen ähnlichen Turm befitzt. fogar
36.7 Meter Gewölbehöhe anfweift. Entftanden find
beide 'Kirchen im 14. Jahrhundert. wogegen die
Georgenfirche (Gewölbehöhe 33.80 Meter) im

14. Jahrhundert nur angefangen wurde. Jn den
folgenden beiden Jahrhunderten wurde an diefer
Kreuzkirche tracker weiter gebaut. und doch if

t f'i
e

auch heute noch nicht fo zu Ende gebracht. wie es
der erfte Baumeifter ewollt hat. Der ältefte Teil
der Kirche if

t der E vr. Wertvolle Fliigelaltäre.
bronzene Grabplatten. Kronleuchter. Epitaphien.
Wandmalereien. Schnitzwerk u. f. w. zieren mehr
oder minder das nnere der Gotteshäufer. Nament

lich die Georgen irche if
t

überreich an koftbarein
Schnitzwerk; hier if
t

noch das alte Geftiih( mit

fchön gefchnißten Wangen erhalten. und hier fteht

auch der berühmte Fliigelaltar. der 1881 durch die
Behmfche Stiftung fo herrlich reftauriert werden
konnte. Den Flügel und das Hauptfeld zieren das

Marthrium des heiligen Georg und die Gefchichte
des heiligen Martinus von Tours. fowie Ehriftus
und feine Mutter u, f. w. Außerdem zeigt der
Altar 40 eiligenfiguren. Jn der Marienkirche
wird als be vndere Merkwürdigkeit jedem Fremden
auch das Gitter. das das Taufbecken uinfchließt.
gezeigt. Diefes if

t

fo kunftvoll
hergeftellt.

daß die

alten Wismarer es als ein Werk es Teufels be

zeichneten. Die Nikolaikirche fällt befonders durch
den reichen Schmuck aus glafierten Ziegeln auf
und durch die Wandmalerei. die beifpielsweife
an der Nordwand des Turmes zu einer 36 Fuß
hohen Figur des heiligen Ehriftophorus anfteigt.
Darunter fieht man auch die Neffe eines jüngeren
Totentanzes.
Neben zahllofen intereffanten Brioatbauten

müffen noch befonders erwähnt werden: der alte

Wafferturm auf dem Marktplatze. der 1602 gebaut.
wurde. Er macht den Eindruck eines Pavillons
und if

t über und über mit Jnfchriften bedeckt. die

feinen Zweck u. f. iv. verraten. Er wurde feiner

?)
ß
it gebaut. um die Stadt mit dem in hölzernen

öhren eine Stunde weit hergeleiteten Quellwaffer
zu verforgen. Jetzt if

t er natürlich längft durch
einen modernen Bau abgelöft worden. Unweit des
Wafferturmes fteht das Rathaus. als deff en Schöpfer
Barca genannt wird (1817-19). Diefer Meifter
hat. was ihm als befonderes Verdient anzurechnen
ift. Teile des alten Baues bei dem eubaii zu be

nutzen gewußt, Jm Often der Marienkirche befindet
fich das Archidiakonathaus. das 1450 errichtet wurde.
und ihm gegenüber die alte Schule. die 'eizt als

Altertumsniufeum verwendet wird. Nach em Ur
teil von fachkundiger Seite gibt es im Gebiet des

norddeutfchen Ziegelbaues kein Bauwerk ähnlicher
Art. das ihm zur Seite geftellt werden könnte.
Die beiden feitlichen affadeii find in Blenden von

zierlichftem Verhältniffe zerlegt, Ein Fries von
graziöfer Bildung faßt den Bau unter dem Boden
gefchoffe zufammen. und von ihm aus fteigen
ornamentierte Lifenen auf. Lukenpaare einfchließend.
um fich in die elegantefte Bekrönung eines Zinnen
kranzes zu verlieren. Ebenfo fchön if
t der Giebel

Vgliedert.
Erbaut it das Haus um 1300 herum.

ie heilige Geiftkir e bietet wenig ntereffantes.

Auch fi
e wurde zu Anfang des 14. ahrhunderts

erbaut. Hinter ihr befinden fich wie in Lübeck
die zum heiligen Geifthofpital gehörigen Wohnungen.

für deren Jnfaffen in der heiligen Geiftkirche Gottes
dienft abgehalten wird. Endlich fei noch auf das
am Hafen belegene große Waffertor hingewiefen.

1heffen

ftadtfeitiger Giebel aus dem 15. Jahrhundert
tammt.

ugleich mit Wismar fallen auch. wie fchon
erwähnt. die Aemter Voel und Neuklofter an Deutfch
land zurück. Poel ift eine Jnfel. die eine Meile
nördlich der Stadt belegen if

t und die friiher

Yuan

fo wie die kleinere Jnfel Walfifch ftarke
efeftigungen trug, Noch im 17. Jahrhundert
wurde auf Poel eine Burg erbaut. die. ebenfo wie
die alte aus dein 18. Jahrhundert ftammeiide Kirche.
von mächtigen Wällin umgeben war. Ju dem
greuelvollen Dreißigjährigen Kriege aber begann
die Burg fchon wieder zu verfallen. und im 18. Jahr
hundert war von ihr nur noch ein fpärlicher Neff
vorhanden, Die alte Kirche fteht dagegen heute
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noch inmitten der Schanzen, Auf Poel gibt es
eine große Anzahl Dörfer. die zufammen 2200 Ein
wohner zählen; von diefen Dörfern ivaren in
früheren Zeiten vier Stück Eigentum des Lübeckifchen
heiligen Geifthofpitals. weshalb fi

e

auch heute noch
die Liibfchen genannt werden. im Gegenfatz zu den
übrigen. den inecklenburgifchen. Gerade die Infel
Poel if

t

für Wismar von großer Bedeutung. weil

fi
e ein Schutzmall gegen das Meer ift. Allein

durch fi
e wird der Hafen zu einem uiigemeiu ficheren.

_ Neuklofter hat eine ältere urkundliche Gefchichte
als Wismar. 1219 gründete man dort ein Cifier
cienfer-Nonnenklofter. das bis 1555 am Orte ver
blieb. Aus diefer Klofterzeit rühren verfchiedeiie
beachteiisiverte Baulichkeiten her. Vor allen Dingen

if
t die ini Uebergangsftil (Ziegelrohbau) errichtete

Kirche zu nennen. Auch das ehemalige gotifche
Kloftergebäude if

t

fehr .intereffant Von neueren
Gebäuden fallen befonders das Seminar und die

Blindenanftalt auf. I. Matters

Julius Freiherr von ..Liebig
Ein Gedenk-iöl'att zum 1L, ?Rai

Von

Zanitätsrat l)i*. cieius wm

Unter
den großen Geiftern des. verfloffenen

Jahrhunderts ragen einzelne gleich den Berg
riefen der Alpenwelt in unvergänglicher Erhaben
heit empor. Ein Humboldt. ein Virchow. ein Helm
holß find folche gewaltigen Er
- fcheinungeii. und ihnen reiht fich
auch Juftus Liebig an. deffen
hundertjährigen Geburtstag am
12. Mai die dankbare Nachwelt
feiert. Gerade die Naturwiffen
fchaften haben im Verein mit
der Heilkunde eine Anzahl
Geiftesheroen eiitfteheii fehen.
die den Fortfchritt auf allen
Gebieten dur ihre eminente

Forfcherkraft örderten. Aber
nur wenige haben. was fi

e ge

fchaffeii. fo unmittelbar für das

Volkswohl gefpendet. wie es
Liebig getan, Konrad Küfters
treffende Worte: ..Die Wiffen
fchaft allein macht es nicht;
man muß es auch verftehen.
ihre weiten Ausblicke dem Publi:
kum zugänglich zu machen; if

t

fie doch für das Wohl der
Meiifchen da“ - diefe Worte
darf man mit Fug und Recht
auf den Fürfteu der Chemie
anwenden. der es verftand. durch feine wiffenfchaft
lichen Arbeiten ugleich der Menfchheit zu dienen.
Seit dreißi Jahren weilt der Gefeierte nicht mehr
unter den ebenden. aber unfer geiftiges Auge kann
aus weitem Abftand um fo ficherer feine Größe
beurteilen. feine Bedeutung objektiver ivürdigen.
als es den von feiner Perföiilichkeit fascinierten
Zeitgenoffen möglich gewefeii wäre. Ueberall hat
Liebigs Schaffen. felbft wo es von der raftlos vor
wärts treibenden Wiffenfchaft iiberflügelt iviirde.
nachgewirkt bis auf unfre Tage. und fo if

t es nur
eine Pflicht der Dankbarkeit. heute des großen For
fchers zu gedenken. Dem Worte Goethes getreu:

Einen Kranz if
t viel leichter binden.
Als ihm ein würdig Haupt zu finden-

wollen wir feinem Haupt den Lorbeer um die Stirn
winden. denn er war der ivürdigften einer.
Mit der rafch aiiffteigenden Bahn. die nur dem

Genie eigen ift. feheii ivir den Iüngliiig. der kaum

dem Knabenalter entivachfen war. nach einer drei
vierteljährigen Tätigkeit in einer Heppenheimer
Apotheke. dem inneren Drang naturwiffenfchaft
licher Begeifterung folgend. auf die Hochfchule eilen.

("ni Fluge vollendet er feine
Studien zu Bonn und Erlangen.
Mit Mitfcherlich zieht 1822 der
junge Chemiker nach Paris.
wo beide zwei ahre lang ar
beiten. Ein lexander von

Humboldt. ein Gap -Luffac
lernen Liebigs Arbeiten kennen.
die in der Akademie Auffeheii
erregen. Kein Wunder. daß
er fchon mit 21 Jahren außer
ordentlicher Profeffor wird. mit
23 Jahren bereits die Stufe
eines Ordinarius erreicht iind
nun ein Vierteljahrhundert
lang die kleine Uiiiverfitätsftadt
Gießen fowie fein durch glanz
volle Arbeiten ausgezeichnetes
Laboratorium dank feiner Lehr
abe zum Wallfahrtsort der
hemiker Deutfchlands und des
Auslandes macht. Der zweite
Teil des Lebens diefes großen

erchers
fpielt fich dann in

ün en ab. Ju der Haupt
ftadt Bayerns nimmt Liebi von 1852 an. getragen
von der Gunft des Königs aximilian. ausgezeichnet
durch die höchften Ehren. vor allem durch das

Präfidium der Akademie. eine führende Stellung
ein. wie felten ein Gelehrter. Bis um Ende feines
fiebzigjährigen Lebens. das reich an friichtbringender
Arbeit war. ift es eine Kette von Erfolgen und
Ehrungen,
Man muß. um fich eine Vorftellung von dem

begeifternden Einfluffe Liebigs zumachen. an Adolf

Harnacks
Ausfpruch denken: ..Jede große Perfönlich

eit offenbart einen Teil ihres Wefens erft in denen.
auf die fi

e wirkt.“ Zahllofe Schüler und Verehrer
aus den Kreifen der Phhfiologie. der Jiiduftrie
und Laiidwirtfchaft. der Heilkunft und Hygiene
nennen feinen Namen mit Verehrung. Den all
gemeinen Empfindungen gaben in den Jahren nach
feinem Hinfcheiden die erften Größen. der vaieniker
Petteiikofer. die Chemiker Kolbe. Erlenmerjer. Hof
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mann. der Vhyfiolog Bifchoff. der Agrikultiirchemiker
Vogel. Ausdruck. und Klemperer pries erft vor

kurzem auf dem Münchener Naturforfchertag in
fchwungvoller Rede feine Verdienfte um die Medizin.
Schon die feltene Erfcheinung. daß aus den ver

fchiedenften Wiffensgebieten fein Lob ertönte. zeigt.
wie vielfeitig Liebig als orfcher gewefen ift. aber

auch. wie er in den volkswirtfchaftlich und hygienifch
wichtigften Fragen Neues. Epochemachendes geleiftet.
fich als wahrer O.uellen- und Pfadfinder

erwiecflenhat. Gewiß war er als Lehrer und Schriftfte er
von großer Bedeutung. feine genialfte Seite aber
war doch die des Forfchers. Als folcher if

t

er.

obwohl ein ftrenger Gelehrter. zugleich populär ge
worden wie felten jemand vor ihm. ..Tiichtiges
Leben“ - fo fagte einmal Guftav Freytag - ..endet
nicht mit dem Tode; es dauert im Gemüt und Tun
der reunde. wie in den Gedanken und der Arbeit
des olkes.“ Und in der Tat ift es für die zahl
reichen Unterfuchungen. Entdeckungen und Ver
öffentlichungen Liebigs charakteriftifch. daß fie. ob

wohl dem Drange nach Erforfchung der Wahrheit
entfprungen und rein wiffenfchaftlich gewonnen.
doch faft alle dem Dienfte der Menfchheit gewidmet
waren und dem

Volkswohl
zu gute kamen. Diefer

durchaus moderne. prakti che ug unterfcheidet ihn

wefentlin
von den akademif en Stubengelehrten

älterer ichtung. die faft ängftlich vermieden. bei

ihren Forfchungen nach der nutzbriiigenden An
wendung zu fragen.

Diefes Streben. die Ergebniff e der Laboratoriums
arbeit der Menfchheit nutzbar zu machen. ftand da
mals noch ziemli vereinzelt da. während es jetzt

z. B. als ganz fel ftverftändlich gilt. daß uns die
..angewandte“ Chemie niittechnifch wichtigen Stoffen.
mit Arznei- und

Desinfektionsmitteln
befchenkt.

ebenfo wie die Hygiene i re Wurzeln im bakterie
logifchen Laboratorium findet. Diefen durchaus
auf die praktifche Verwendung zu Gunften der All
gemeinheit gerichteten Zug bewundern wir an den
meiften Arbeiten Liebigs. mögen fi

e nun in den
..Annalen der Chemie“. in feinem ..Handwörter
buch der Chemie“ oder in Einzelfchriften nieder
gelegt fein. Schon der Begriff der „Anwendung“

if
t den letzteren mit einer der damali en Zeit weit

vorauseilenden Kühnheit aufgeprägt. .. ie

organifcheChemie in ihrer Anwendung auf die Agri ultur“.
..Die Tierchemie in ihrer Anwendung auf Vhyfio
logie und Vatholo ie“ find bezeichnend für Liebig;
feine fich auch an ge ildete Laien wendenden ..Chemi
fchen Briefe“ und feine ..Briefe über moderne Land

wirtf aft“ zeigen ihn uns gleichzeitig als einen
pn ärfchriftfteller par excellence. bei dem fich
ern**'teWiffenfchaft mit glänzender Darftellungsgabe
verbindet.

Mochte er nun das Eyankali fiir Blutlaugen
fabrikation. das Aldehyd für die Effiginduftrie. das
Kalkfuperphosphat für die Landwirtfchaft nutzbar
machen. mochte er hier den Gewerben neue Ein
nahmequellen erfchließen. indem er z. B. der Gal
vanoplaftik die wiffenfchaftliche Grundlage gab.
dort dem Landmann einen höheren Bodenertrag

ermöglichen. mochte er durch feine Forfchungen über
Hippurfäure. Kreatinin. Jnofinfäure. Tyrofin die
Kenntnis der phyfiologifchen Vorgänge im Körper.

der Säftebewegung und Verdauung fördern
-

immer führte ihn fein praktifcher Sinn zu gemein
nützigen Er ebniffen, Selbft feine Begründung
analytifcher ethoden in der orgaiiifchen Chemie.
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feine Unterfuchungen über die Bedeutung der

Mineralfalze und des Stickftoffes für die Ernäh
rung. über Säuren und Alkohol. über die Kraft
und Wärmebildner in der Nahrung. über animales
und pflanzliches Eiweiß. über das Eiweiß und die

Salze des Blutes fowie der Muskeln. über die
Aufgaben der Kohlehydrate und Fette. über Chloro
form und Chloral. über das dein Formalin zu
Grunde liegende Aldehyd des Methyl-Alkohols hatten
ftets praktifche

Folgen
von höchfter Bedeutung,

Was die Anwen ung fchmerzftillender Mittel bei
Operationen. die Verwendung der Schlafmittel und
genau dofierbarer Alkaloide und Extrakte an Stelle
der Drogen in der eilkunde bedeutet. welchen

Einfluß die chemifche ufammenfetzung der Nähr
mittel auf die chemifche ufammenfetzung der Organe

hat. alles dies und no vieles andre. was er lehrte
und fand. kann nicht genug gewürdigt werden.
Aber wenn Liebig auch die korrekte Herftellung

und Anwendung von Arzneimitteln ftark beeinflußte.
durch

ckzwei
auf dem Gebiete der Diätetik liegende

Entde ungen hat er fich doch unftreitig am popu

lärften gemacht. Die eine war feine ..Suppe fiir
Säuglinge“. die. auf der

VerdauungJ
phyfiologie

und den Gefetzen der Ernährung fußen . den er-'ten

Anftoß zu einer rationellen Ernährung im er*-'ten
Lebensjahre

g
a
b
.

zwar längere Zeit. ihrer umftänd
lichen Herfte ung wegen. in den Hintergrund trat.
aber gegenwärtig. dank technifcher Vervollkomm
nungen. als fertiges Präparat wieder zu Ehren
kommt. Das zweite war fein

„Fleilfcljextrakt“.
das

als ein angenehmes. anregendes. eicht affimilier
bares Genußmittel fich im

SiegeslauÄ
über die

Erde verbreitet. eine koloffale. fehr lo nende

Juduftrie. eiiie ungeahnte Verwendung der Viehher en
Südamerikas und eine förmliche Umwälzung in der

Küche hervorrief. Mag man immerhin gegen die
merkantile Ausnutzung feines Namens vom
Standpunkte der ftrengen Wiffenfchat Bedenken

haben. die Formen der ihm hierdiir zu teil ge
wordenen Popularität nicht immer im Einklang
finden mit dem. was in Gelehrtenkreifeii als Norm
gilt. fein Ruhm als Wohltäter der Menfchheit wie
als Heerführer der Wiffenfchaft wird dadurch nicht
tangiert.

Welch eine ülle von Geift auch außerhalb feiner
chemifchen Wif enfchaft ihm zu Gebote ftand. lehren
feine herrlichen akademifchen Reden über ranz
Bacon von Verulam. über Jnduktion und Dedu tion.
über die Entwicklung der Jdeen in der Natur
wiffenfchaft u. f. w.. ewig leuchtende Spuren eines
großen Denkers.
Ewig? - Nein. ewig if

t

nichts iu der Welt als
der Geift; die handgreiflichen Erruiigenfchaften eines

Forfchers werden naturgemäß nach einem Menfchen
alter überflügelt. Manches Gewollte erweift fich
als nicht erreicht. manches Angeftrebte und Be
hauptete als irrig. Die Bakteriologie. die moderne
Hygiene. die Diätetik des Gefunden und Kranken.
die Therapie. die Serum- und Antitoxinlehre haben
neue Bahnen eingefchlagen. neue Ausblicke erö net.
AuchMännerwieVafteur.RobertKoch.Behring. h

r

lich u. a. werden der Gefchichte angehören und einft
mals. nach ihrer wahren Bedeutung gewürdigt. ihren
hiftorifchen Vlatz einnehmen. Von Liebig kann man
aber fchon jetzt behaupten. daß ..feine Gedanken
und Taten uns den Weg nach oben zeigten wie
die Markierungen auf einem Höhenpfade“. daß (um
mit Börne zu reden) felbft die Irrtümer eines großen

S
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Geiftes belehrender find als die Wahrheiten eines
kleinen. daß aber die von ihm ermittelten Wahr
heiten größtenteils unvergiinglich und auf Gene
rationen hinaus fegenbringend fein werden. cDenn
Liebig war im Grunde feiner Seele ein Volksfreund.
..Neue. kühne. begeifternde Jdeen erzeugt nur ein
heller Kopf. der über einem glühenden Herzen fteht.
Der köftlichfte Wein gedeiht auf Billionen."

Yiter
Von den vier feinfinnigen „Novellen“. die Ferdinand
von Hornftein zu einem Bande vereinigt hat (Stuttgart.
Teutfche Verlags-Anftalt. geb.M, 4.-). trägt die erfte. ..Die
Vetersinfel". ihren Namen nach jenem idhllifchen Eiland
im Bieler See. das durch den Aufenthalt Rouffeaus. 1765.
feine Berühmtheit erlangt hat, Hier fpinnen fich die Fäden
eines eigenartigen Romans an. der an der Stätte. die durch
Rouffeaus Angedenken geweiht ift. auch feinen Abfchluß er
hält. denn in den Räumen. die jener einft bewohnte. fchreibt
der Held der Novelle. Künftler und Voet zugleich. feine Liebes
und Leidensgefehichtefich vom Herzen, Aus feinen Bildern
und Werfen hat ihn ein Mädchen liebgewonnen. aber als fie
einander perfönlich kennen lernen. if

t

fie an einen andern ge
bunden. Jn dem Konflikt zwifchen Liebe und Pflicht ent
fcheidet die Frau fich fiir die letztere. und das war wohl
richtig. denn das wahre Glück hätte fie an der Seite des
ftiirmifchen und launifüjen Anbeters kaum gefunden. Ihm
ift fchließliih der kleineRoman. den er mit einer Art bitteren
Humors niederfchreibt. nur eine Epifode. ihr freilich eine
fchmerzlicheErfahrung. an der fie leiden wird durch das
weitere Leben, Die zweite Novelle. ..Der Chriftus von
Mariahilf“. verbirgt hinter einer fihalkhaften Einkleidung
eine ernfte Grundidee. Der alte Baron. der dem Pfarrer
und treuen Hausfreunde feine Beichte ablegt. war in jungen
Jahren eher beffer denn fchlimmer als feine Alters- und
Standesgenoffen. und gerade. daß er vor der Turäjführung
eines ke> angezetteltenAbenteuerchens urückfchreekt.bringt
ihn in arge Ungelegenheiten. trägt ihm pott und Hohn ein.
Wegen feiner Tugend erleidet er Strafe. und darüber verma
er nicht hinwegzukommen; indeffen wird der Satire durch
ivohlgelungene Selbftironie die Schärfe genommen. Echte
Tragik gelangt in der Erzählung ..Die Gegnerin" zum
Ausdruck. Der Held entflammt in Leidenfehaft zu einer
Schönen. die er nur vom Begegnen kennt und die feinem Ge
fichtskreis entfchwindet. bevor ihm die Annäherung gelungen.
Naeh Jahren erfährt er. daß fie geftorben ift. und nun treibt
er mit ihrem Andenken. ihrem Bildnis. das ihm ein Zufall
in die Hände geführt. einen wahren Kultus. So bleibt er
egen andre Liebe gefeit. bis die Zeit ihren mildernden Ein

Z
u
ß

geltend macht und eine verführerifcheFrau ihn gefangen
nimmt. Aber dem kurzen Taumel folgt jähes Erwachen.
Tiefe Frau war es. die den Tod der Stillgeliebten verfcbuldet;
aus Koketterie raubte fie ihr den Bräutigam. und darüber
ging das zarte Wefen zu Grunde. Von Gewiffensqual ge
peinigt. bekenntdie Schuldige ihren Frevel. der Mann aber
muß feinen Troft fuehen im Gedanken an die fchuldlos ge
opferte Verklärte. Fröhlichen Humor atmet die letzte der
Gefehichten: ..Herrn Wimplingers romantifche Ge
nefun g“. In einer Tiroler Fremdenvenfion fuchteine Schar
erklufiver Leutchen. die fich fiir was Befonderes halten. einen
Gaft fortzugraulen, deffen biderbes Gebaren fehr von der
äußerlichen Vornehmheit abftieht, Man fpielt ihm allerlei
Schabernaek. aber er weiß fich zu rächen. und während die
andern meinen. ihn zu fvppen. hält der ..infame Kerl“ fie zum
beften. Der Vorwurf if

t mit munterer Laune und in drolliger
Steigerung der Effekte durchgeführt.
Seit langer Zeit ift kein Schriftfteller des Auslandes

in fo jungen Jahren und fo rafch in Deutfchland und den
andern europäifehenKulturländern zu literarifchem Anfehen

gelangt
wie der ruffifeheNovellift Leonid Andrejew. Die

(einen Erzählungen. mit denen der junge Dichter vor kaum
drei Jahren in Rußland debütiert hatte. fanden überrafehend
fchnell den Weg über die Grenzen Rußland-s. und die beften
davon erfchienenbereits im vorigen Jahre in deutfeherUeber
tragung (unter dem Titel: „Erzählungen“ von Leonid
Llndrejew) bei der DeutfchenVerlags-Annan in Stuttgart.
Seither hat fich das Jntereffe für Andrejeiv mit jeder neuen
Erzählung. die der ungemein produktive Autor veröffentlichte.
in feinem Vaterlande wie bei uns in Deutfchland gefteigert.
und foeben ift in dem oben genannten Verlage eine zweite

biterot'ur

Wenn man für die enge Verbindung aller
Kanäle der

wiffenfcljaftlichenMorfchung
mit dem

unendlich weiten. gewalti en eer der öffentlichen
Wohlfahrt und der individuellen Gefundheitspflege
einen Repräfentanten nennen foll. fo kann es nur
Liebig fein. Auf ihn kann man die Worte Friedrich
Ludwig Johns anwenden: ..Der unfterblichen Geifter
irdifche Unfterblichkeit if

t der Nachruhm!“

atur
Sammlung feiner Erzählungen in deutfaferUeberfetzungunter
dem Titel ..Im Nebel und andre Novellen“ (Preis 2 Mark.
geb.3 Mark) erfchienen. Das ftarke. oielfeitige Talent des
jungen Nuffen zeigt fich in diefer neuen

Sammlung
noeh

fieherer und gereifter als in der erften. aber auchnoch ühner.
Hatten fchon eini e der im erften Bändchen enthaltenen Er
zählungen verblü end gewirkt durch die fabelhafte Energie.
mit der der Dichter in die tiefften Ab ründe der menfchlichen
Seele eindrang und ihre geheimften egungen erforfchte. fo

behandelt er in der neuen Sammlung Probleme von einer
fenfationell wirkenden Verwegenheit. die an die Nerven und
an die Selbftficberheit der Lefer hohe Anforderungen ftellt.
Vefonders heikel im Stoff find die Titelnovelle ,Jin Nebel".
die in Rußland ungeheures Auffehen gemacht hat. und die
letzte Novelle des Vändchens. ..Jin Abgrund“; aber der
künftlerifeheErnft und die dichterifcheKraft. die Andrejew
überall offenbart. heben uns über das Unerquickliehe der
Handlung hinaus und ftempeln den Dichter in den Au en
jedes reifen Lefers zu einer der beachtensiverteften r

fcheinungen in der modernen Literatur.
ls Wilhelm Vufch. der große Humorifi. vor einem

Jahre feinen 70. Geburtstag feierte. wurden ihm aus aller
Welt herzlicheGlückwünfche dargebracht. und unfre Zeitfchrift
veröffentlichte damals unter Wiedergabe einer größeren An:
zahl feiner köftlichenBildchen eineWürdigung feines Schaffens.
an dem fich nun durch Jahrzehnte jung und alt erfreuen.
Am 15.April d.J, tritt Wilhelm Vufch in fein 71. Lebens
jahr. und beinahe wie ein

Geburtstaglsgefchenk
für den reifen

Kiinftler und Voeten nimmt fich die usgabe feiner S riften
aus. die foeben in der Deutfchen Verlags-Anftalt u Stutt
gart in neuemGewande erfchienenift. Seine erften orbeeren
pflü>te Bufeh in den Münchener ..Flie enden Blättern“. aber
ihm weitere Wege zu bahnen.war dem egriinder unfrer eit
fchrift. Eduard

Hallbergör.
befchieden, Auf feine Veranlaf ung

fchrieb und zeichnete ilhelm Vufeh für unfer Blatt eine
Reihe jener launigen Humoresken. die am volkstiimlichften
geworden find. fpäter auch in Buchform erfehienen und feit
dem zahlreicheAuflagen erlebt haben. Aus dem Großfolio
format. in dem diefe Verlen echtdeutfchen rohfinns fich ur
fprüngli darftellten. if

t nun einehandliche ktavausgabe ent
ftanden. ie in zwei Blinden eine Blütenlefe goldenenHumors
zufammenfaßt. Ten einen Band (kari. Z Mark) leitet ..Hans
Huelebein“ ein. der vielleicht das Befte ift. was die heitere
Mufe dein genialen Künftler eingegeben hat. und dem be
rühmten Un lücksrabenreihen fichzwei andre drollige Hiftörehen
an. ..Das ufterohr“ und ..Das Bad am Samsta Abend.“
Der andreBand (kart. 2 Mark) enthält ..Die kühne iüllers
tochter“. worin Wilhelm Vufch niehtminder luftig feine frohe
Laune walten läßt. und ihr efellen fich der muntere ..Schrei
hals“ und die draftifihe .. rife“ hinzu. In allen diefen
Humoresken prägt fich aufs glücklichftedie Gabe aus. mit
anfcheinend wenigem ungemein viel zu erreichen. und nur
darüber mag ein Zweifel herrfehen.ob der Künftler-Voet die
größere Wirkung erzielt mit feinen erg'o'lichen Bildchen oder
feinen [uftigenWerfen. in deren knapper chlagfertigkeit er in
der Literatur aller Zeiten und Länder unerreicht dafteht.- In feinen illuftrierten Ausgaben von hervorragenden
Erzeugniffen der modernen dentfchenErzählungskunft bringt
der Verlag von Karl Krabbe in Stuttgart einen Band von
Klara Viebig. der zwei Novellen der fchnell zu hohem
Ruhme emporgeftiegenen Diehterin enthält. Die Novelle
..Wen die Götter lieben“ fchildert das tragifche Gefchiek
eines jungen Mädchens. das. von der Natur mit allen
Reizen ausgeftattet. einem unheilbaren Leiden verfallen ift.
Liebedürftig und heiß nach Liebe verlangend. erhält fie von
denen. die ihr am nächften ftehen. doch nur Veweife einer
oberflächlichen Zärtlichkeit. aber die Hingabe eines treuen
Freundes verklärt ihre letztenStunden. Mit ficherer Charak
teriftit der Figuren verbindet fich eine feffelnde poetifcheDar
ftellung. Die Hauptperfonen der andern Erzählung: ..Vor
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Tau und Tag' find ein junger Privatdozent und eine
Schriftftellerin. die die erften literarifchen Lorbeeren gepflilekt
hat. Sie wären füreinander gefchaffen. aber fie können zu
fammen nicht kommen. denn er if

t

fchon gebunden und hat
nicht die Kraft. fich frei zu machen. So wird fie einfam durch
das Leben gehen. aber ihrem Schaffen diirfte. nachdemfie die
Leidenfchaft und den Schmerz der Entfagung kennen gelernt.
die herbe Erfahrung zum Helle gereichen. Beide Erzählungen
hat .Rene Reinicke mit Abbildungen begleitet. die dem
poetifchen Gehalt der Dichtungen fongenial find.- Die Romanfammlung „Deva". die in kurzer Frift zu
großer Beliebtheit und weiter Verbreitung gelangte. bringt
eine neue Folge ihrer elegant ausgeftatteten und doch fo wohl
feilen Bände (Stuttgart. Deutfche Verlags-Annan. der Band
50 Pfg.). Wir finden hier eine Auswahl gediegener Unter
haltungslektiire. wie fie anderswo unter gleichenBedingun en
kaum geboten wird. denn überall vereinigt fich feffelnder

Z
n

halt mit vornehmer literarifcher Geftaltung. In der r

zählnng ..Das Georg enhemd“. die zuerft in diefem Blatt
erichien. entwirft Julius R. Haarhaus kraftvoll gezeichnete
Bilder aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. und wenn
er der gefchiäjtlichen Treue gemäß auch deffen Schreckennicht
umgehen konnte. fo ift es ihm doeh

glelungen.
fie mit demReiz

poetifäjer Verklärung zu umhiillen. us dem modernen Leben
fch'opft eine Reihe andrer Autoren. Maximilian von
Rofenberg läßt feinen Roman ..Von Gefchleäit zu Ge
fchlecbt“ etwas ins Ueberfinnliche hinüberfpielen. denn dem
Lefer bleibt es anheimgeftellt. ob er die Kette packenderGe
fchehniffe. die an ihm vorüberziehen. fich als reale Wahrheit
oder als umwölkte Traumgebilde deuten foll. Ein Hauch be
zwingender Liebenswürdigkeit weht uns aus der Novelle .Auf
den Hügeln von Wales“ von Gräfin Eva Baudiffin
an. Das Leben des englifchenLandadels if

t von einem deut
fchen Autor vielleicht niemals anfchaulicher und anheimelnder

gxfchildert
worden. als es hier gefchieht. Wohl klingt die

ovelle elegifch aus. doch eröffnet fich für die beiden Haupt
figuren der Ausblick in eine frohe Zukunft. Einen e

i

en
artigen Vorwurf hat fich auch Adelheid Weber in i rer
Erzählung ..Der große Ueberwinder* erwählt. Durch
viele Jahre. durch Länder und Meere find die beiden Lieben
den voneinander

getrennt.
aber endlich werden fie doch ver

eint. und wenng eich ihnen nur ein kurzes Glück
chhiedenwird. fo if

t es doch eben ein Glück. und in treuer einein
fchaft beugen fie fich dem Alliiberwinder. dem Tod. Von
einem fpäten Glück berichtet auchAlexander Römer in der
Erzählung ..Die Erlöferin*. Erft im reiferen Alter ge
winnt die Heldin ein eignes Heim. ihr tapferer Geift weiß
es traulich zu geftalten. und fo wird aus der von der
unbekürnmerten Ju end bemitleideten „Tante“ eine glückliche
rau.

Yröhliche
aune if

t das Gepräge zweier weiterer
erke. n den zu einem Bande vereinigten Novellen ..In
Schwulibus“ und „Gefangen“ gibt Otto Behrend flotte
Militärhumoresken. und in ..Kapitän Simie“ entwirft
Karl Herold ergötzlicheBilder von dem bunten internatio
nalen Treiben in Aegypten. - Mit hervorragenden Erzeug
niffen ift ebenfodie ausländifche Literatur in der cDeva-Samm
lung vertreten. Ein Kabinettftück feiner Seelenmalerei ift die
Novelle ..Der Deckmantel“. worin Paul Bourget. der
berühmte franzöfifcheDichter. von dem heroifchenOpfer einer
edeln Frau berichtet. Indem er den Schauplatz nach Eng
land verlegt. erzielt er im Hervorkehren des Gegenfatzes
zwifchen franzöfifchem und britifchein Wefen eine ganz be
fondere Wirkung. Auch in dem Roman ..Appaffionata“
von Elfa D'Efterre-Keeling fteht eine vielgeprüfte Frau
im Vordergrunde der reich bewegten Handlung. In Ver
blendung hat fie einft. nachdemRuhm der Künftlerin dürftend.
den Gatten verlaffen. aber durch heldenmütige Entfagung
fühnt fie das begangeneUnrecht. Aus ganz anderm Tone
als alle die vorgenannten Werke fpricht ..Der Boß von
Taroomba“ von William Hornung. Es ift ein auftrali
fcher Hinterwäldler-Roman. der das Leben und Treiben im
.Bufch ungemein packend fchildert. Nicht etwa in der Art
Gerftäckers. des Vielgewanderten und Viel ewandten. der in
der Darfiellung feiner Abenteuer kiihn die tlbantafie fchweifen
ließ. fondern man erkennt wohl. daß der Autor ftreng nach
der
?Wirklichkeit

berichtet. die fich freilich romantifch genug
anlä t. *u -- -- c- In einem anläßlich der Anwefenheit der Burengenerale
in Berlin gefchriebenenAuffatz (im Januarheft von Riäiard
Fleifehers ..Deutfcher Revue“) fprach General von der Goltz
von einem ..moralifchen Heimweh“ nach Zeiten. da es noch
anders war. von einer Sehnfucht aus der Gegenwart heraus
nach dem ugendalter des eignen Volks. Mitten hinein in
das ..heroiche Zeitalter“ verletzt uns: ..Königgrätr Von
arl Bleibtreu. Mit Illuftrationen von Ehr. Sucher“
(Stuttgart. Carl Krabbe). Der durch feine weitverbreiteten
Säilachtenfchildernngen aus dem deutfch-franzöfifchen Kriege
bekannteAutor beginnt feine Darftellung mit dem Eintreffen
der Erften Armee des Prinzen Friedrich Karl am Fuße der

Höhe von Dub in der Morgenfrühe des *3.Juli und fiihrt die
einzelnen Phafen des blutigen Kampfes in fchwungvoller.
farbenprääitiger Sprache dem Lefer vor Augen. Bleibtreu
laßt keinenZweifel darüber. daß es ein ganzes „Shftem“.war.
das bei Königgrätz zufammenbrach. aber er rühmt die hin
gehende Bravour der Oefterreicher nach Verdienft: ..Die an

erkannt vorzüglichen Soldaten Oefterreichs haben gerade bei
Königgrätz gezeigt. was fi

e vermögen: keine Armee der Welt

hatte ehrenvoller einem vorbeftimmten. felbftverftändlich und
feiner mathematifch berechenbarenUnglück erliegen können.“
Glanzpunkte der Darftellung bilden der unvergleichlicheSieges
zug der preußifchen Garde. die den Tag entfchied. und die
gewaltige Reiterfchlacht bei Strefetitz.- Der Verfaffer der ..Ethnographuchen Novellen". Otto
aufer. will in feiner an der dänifchen Küfte fpielenden
rzählung ..Lehrer Johannes Johanfen“ (Stuttgart.
A. Bonz o

*:

Comp.). die er jener Sammlung hat folgen laffen.
vor allem Poefie. nicht in erfter Linie

SchilderunUgen
fremder

Länder und Menfchen bieten. Er hebt dies im orwort be
fonders hervor. und man wird ihm nach der Lefung der Er

zählung
zugeftehen milffen. daß die Verwirklichung feiner

bficht ihm durchaus
gelungen

ift. Wohl tragen feine Schilde
rungen des kleinen Fifeher orfes und feiner Bewohner un
verkennbar den Stempel des Echten. und feine Bilder der
brandenden See und der mit Sand ras beftandenenDünen
find bei aller Knappheit von überra chenderDeutlichkeit und
Anfehauliehkeit. allein das alles bildet doch nur den Rahmen
oder Hintergrund für den Helden der Gefchichte. Johannes
Johanfen. für die ergreifendeund feinfühlige Darftellung feiner
Seelenkämpfe. feines Jrrens und Strebens. Als junger
Lehrer kommt er in das Dorf an die Stelle des verftorbenen
Berg ren. deffen Witwe ihm bis zu ihrem Tode eine mütter
liche reundin bleibt. Johanfen ift ein Träumer und Phan
taft. der Gedichtemacht und nachts auf dem Harmoniurn in
der Kirche fpielt. Plötzlich kommt er zu der Erkenntnis. daß
er zum Bildner geboren ift. und nun verfucht er plaftifch zu
geftalten. was fein geifli_ es Auge erfchaut hat. Er bleibt
einfam. da er Paula. die 'Tochter des Paftors Zolen. ziehen
läßt. weil er ihre tiefe Liebe zu ihm u fpät erkennt. und
Karen. die ihm zu feiner Aphrodite lodell geftandenhat.
trennt fich von ihm. um mit dem Fifcher Niels als deffen
Frau in ein andres Dorf zu ziehen. Nun wird es öde um ihn
und in ihm; fein künftlerifcherEhr eiz findet keineErfüllung.
da feine in Marmor ausgeführte phrodite von den Kennern
in der Hauptftadt geringfchätzendabgelehnt wird. Immer
mehr vereinfamt er. bis er in dem kleinen Lars Olfen den
gleichenTrieb zum plaftifchenGeftalten entdecktund er fich dann
des Knaben mit herzlicherLiebe annimmt. bevor er noch ent
deckt. daß Lars fein eigner Enkel ift. Als er nach vierzig
iähriger Dienftzeit in den Ruheftand getreten ift. zieht er mit
ihm in die Stadt. damit er dort die Kunftakademie befuche.
Und als der junge Mann feinen erften künftlerifchen Erfolg
errungen hat. da fprieht der alte Johanfen in feinem Herzen:
.Wie auf Fittichen hat mich der gute Gott durchs Leben e

tragen; mir ift. als hätte ichnie gelitten. Ich bin fo glücklih.“- In eine dtiftere. freudlofe. aber gleichwohl in mehr als
einer Hinfiehl höchft intereffante Welt führt uns das jüngft
im Leipziger Jnfel-Verlag erfchienenezweibändige Werk ..Im
Lande der Verworfenen“ von L. Melfchin (aus dem
Ruffifchen überfetztvon M. Feofanoff). Das Buch. in dem
das fchreekensvolleLeben der fibirifchen Sträflinge mit einem
furchtbaren. ans Herz greifenden Realismus gefchildert wird.

if
t ein modernes Gegenftüek zu Doftojewskijs berühmten

..Memoiren aus dem toten Haufe“. denen es fowohl an
Lebenswahrheit wie durch feine vorzügliche literarif e Form
völlig ebenbürtig ift. Wie Doftojewskij. fo hat auch elfchin
lange Jahre als Zwangsarbeiter in Sibirien gefchmachtet
und alles. was er fchildert. felbft gefehenund erlebt. Ju
fchlichter. aber ungemein lebensvoller plaftifeher Darftellung
erzählt er uns von den erfchütterndenLeiden und Qualen.
die er durchzumacbengehabt. und fiihrt uns in meifterhafter
Charakteriftik die lange. endlofe Reihe der Leidensgefährten.
mit denen ihn das Schickfal zufamniengefiihrt hat. meift in
Verbindung mit ihrer ausführlich wiedergegebenen Lebens
gefchichtevor. Keine menfchlichePhantafie wäre im ftande.
eine folche Fülle von menfehlichemUnglück und Märtyrertum.
abenteuerlichen Sehickfalen. fittlicher Verivorfenheit. ufo-bo
logifchen Merkwürdigkeiten und pittoresken Tageserlebniffen

V
i erfinnen und

aufeinanderzzihäufen.
wie wir fi

e in diefem
uche beifammen finden. telfchins Werk ift ein nieder
drückendes. aber trotzdem klaffifch zu nennendes aocument
humain und wird feinen Platz neben Toftojewskijs Buch um

fo fiäjerer behaupten. als die gefamten Lebensverhältniffe im
..Lande der Verworfenen“ fich längft von Grund aus geändert
haben und Doftojewskifs Schilderungen für die Gegenwart
nicht mehr zutreffen, Freilich ift es nicht jedermanns Sache.
fich durch ein fo umfangreiches Buch von faft nur unerfreu
lichem Inhalt wie das vor-lie ende durchzuarbeiten; 'darum
fei hier noch erwähnt. daß fi in Deutfchland zurzeit noch
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eine andre. vielen wiükommenere Gelegenheit bietet. die
dichterifch und menfchlichintereffante Berfönlichkeit Melfchins
und die von ihm gefchilderteWelt kennen zu lernen. Melfchin
hat nämlich außer dem hier befprochenengroßen. zufammen
hängenden Werk noch eine Anzahl von kleineren Erzählungen
aus dem Leben der fibirifchen Verbannten gefchrieben. die
gegenwärtig in der nlbinonatsfchrift ..Aus fremden
lungen“ (Stuttgart. -eutfcheVerlags-Anhalt) unter dem
itel ..In der Welt der Vetftoßenen“ erfcheinen. Tiefe
Erzählungen werden von der ruffifchen Kritik in mancher
Hinficht noch über Melfcbins Hauptwerk geftellt, und jeden
falls haben fie vor diefem den Vorzug. daß fie nicht durch
gehends in ein düfteres Kolorit getaucht find und bisweilen
fogar einen humorvollen Ton durchklingen laffen.- Jener Teil der Bauernkriege. der die Aufftändifchen
unter dem Feldzeiihen des Bundfchuh vereinigte. bildet den
Rahmen für den Roman ..Auf der grünen Eotteserde“
von Margarete von Oertzen (Heidelberg. Earl Winter).
Das Gefäiichtlichebehandelt die Verfafferin durchaus frei. und
die von ihr vorgeführten Eeftalten find keine hiftorifchen Ver
fonen. aber die Zeitfarbe if

t im ivefentlichen gut getrofien.
So. wie es hier gefchildert wird. mögen vor 500 Jahren die
Menfchen un efähr empfunden und ehandelt haben. Der ge
fchichtlichen ahrheit gemäß konnte ie Autorin zumeift nur
düftere Bilder vorführen. aber in der Darftellung der Schrecken
jener wilden Kämpfe beobachtetfie große Zurückhaltung und
ftellt den

traZifihen
Seenen auch folche voller derben Humors

gegenüber. o kann das Buch als ein in der Hauptfache
wohlgelungenes Zeit» und Sittenbild bezeichnetwerden.- Die umfaffendfteBiographie Bförnftjerne Björn
fons if

t die von Ehr.Eollin. die jetzt in Verdeutfchung
von Cläre Mjöen dargeboten wird (München. Albert Langen).
Bisher liegt nur der erfte. die Jugendjahre behandelndeBand
vor. aber es läßt fich fchon hieraus erkennen. mit welchem
Ernft der Autor feine Aufgabe erfaßte. Ehr. Collin hat fich
feit vielen Jahren niit Studien über Björnfon und feine Zeit
befchäftigtund wohl ziemlich alles gefammelt.was über Björn
fons Leben und Dichtung an Ort und Stelle aufzufpüren war.
Eine Fülle von mündlichen und briefliihen Mitteilungen wirft
namentlich auf Björnfons Kinderfahre und Jugend wie auf
die Entftehung feiner Werke ein neues Licht. Befonderes Ee
wicht legte der Verfaffer darauf. den Urfprung und die ftufen
weite Entwicklung der Werke aufzuhellen und das Verhältnis
zwifchen Leben und Dichtung zu beleuchten.Mehrere lPorträts
aus verfchiedenenLebensjahren des Diäzters und Anf'ichten
von den Stätten feines Lebens und Schaffens find demBande
beigegeben, .. *-4,- .- ..Die Riviera“ fchildert anziehend W. Hörftel zu
einem neuen Bande der von Velhagen & Klafings

Verla?
in

Leipzig herausge ebenen Sammlung ..Land und Leute“. eit
Jahren an dem errlichen Geftade des Mittelmeeres anfäffig.
ift der Berfaffer auf das innigfte mit den Berhältniffen ver
traut. wie ja die Lefer aus manchem in unfrer Zeitfchrift
veröffentlichten Beitrage des Autors wiffen. Er erzählt an
fchaulichund lebendig. und fo kann das von 126Abbildungen
begleitete Buch fowohl denen empfohlen werden. die die
Riviera erft kennen lernen wollen. wie auch jenen. die fich
gern in die Erinnerung früheren Eenuffes vertiefen. - Mehr
praktifche Zwecke verfolgt das Buäz .Die Riviera“ vonWilly Stork (Deffau. Anhaltifche Verlagsanftalt). Es er
teilt dem Reifenden beachtenswerteWinke. ohne doch in den
trockenenTon des Fremdenführers zu verfallen. Auch hier
ift eine Anzahl Abbildungen beigegeben.- Gün th e r Janfen. oldenburgifcherStaatsminifter a.D..
bietet in feinem Buche ..Großherzog Nikolaus Friedrich
Beier von Oldenburg" intereffante Erinnerungen aus den

Dunn
Mit einer zufammenfaffenden Darftellung der Gefchichte

der alten Kunft nach ihren Epochen hat Ludwig von Shbel.
Vrofeffor der Archäologie an der Univerfität Marburg. in
feiner ..Weltgefchichte der Kunft im Altertum“ ein
Werk geliefert. das bei feinem erften Erfcheinen im Jahre
1887 feinen Vorgänger gehabt und bis jetzt, wo eine zweite
Auflage erfchienen ift (Marburg. N. G. Elwert). auch keinen
Nachfolger gefunden hat. Der originelle Gedanke if

t

feinem
Urheber geblieben. und er hat in den inzwifchen verfloffenen
15 Jahren reichenStoff erhalten. um ihn im einzelnenweiter
auszuführen, Denn die während diefes Zeitraums ver
anftalteten Ausgrabungen mit ihren zum Teil völlig über
rafchenden Ergebniffen haben. wenn auch das Weltbild der
alten Kunft nicht gerade völlig umgeftaltet. fo doch manche
irri en Anfchauungen berichtigt und vor allein das Verhältnis
zwi chen Gebenden und Empfangenden erheblich mehr auf

Jahren 1864 bis 1900 dar (Oldenburg.
Scthefi-he

Hofbuch
handlung). Zum erften Male erhält hier die

'

eteiligung des
Großherzogs an der Entwicklung der fchleswig-holfteinifchen
Angelegenheit (1850 bis 1866) eine zufammenhängendeDar
ftellung. und fodann find der Teilnahme des Großlerzvgs an
dem Feldzuge der Mainarmee und an dem Krege gegen
Frankreich eigne Abfihnitte gewidmet. unter be onderer Be
achtung der begleitenden politifchen Vorgänge. uch auf die
inneren Angelegenheiten des oldenburgifchen Staatswefens
unter der Regierung des Großherzogs fowie auf deffenStel
lung gegenüber den die Reichspolitik

bewegenden
Fragen ift

eingegangen und am Säiluß eine nähere harakteriftik des
Fürften nach den verfchiedenenRichtungen feines Wefens ge
geben. Einige urkundlicheBeilagen find im Anhang beigefügt.
Die Stirnfeite zeigt das Vorträt des verewigten Eroßherzogs
nach dem Oelgemälde von Bernhard Winter.- Der vielberufene Erzbifchof Wolf Dietrich von Salz
burg if

t der eld in Arthur Achleitners gefäzichtlichem
Roman ..Eel iffimus" (Berlin. Alfred Schall). Getreu
nach den hiftorifchen Quellen fchildert der Autor das Wirken
des merkwürdigen Mannes. in dem die guten und fchlimmen
Eigenfchaften feltfam gemifcht waren. und gibt zugleich ein
treffliches Zeitbild. Hierin. nicht in der ausfchmückenden
Fabel. liegt der Wert des Romanes. der noch höher zu ver
anfchlagen wäre. wenn der Verfaffer fich nicht häufig einer
archaifiifchen Sprache bediente. die als mißlungen bezeichnet
werden muß.- Von Meyers Reifebüchern liegt die fiebenteAuflage
des Führers ..Italien in fechzi Tagen“ (Leipzig. Biblio
graphifches Juititut) vor uns. eder Jtalienreifende. der
diefes Buch mitnahm. wird es gewiß fiets angenehm em
pfunden haben. auf feinen Wanderungen im Norden wie im
Süden in diefem fo bequemmitzunehmenden Bändchen einen
Begleiter bei fich zu haben. auf den er fich unter allen Um
ftänden verlaffen kann. und wird in der neuen Auflage diefe
Ueberzeugung in fich noch befeftigen. In allen Fragen. die
den Neifenden aufftoßen. gibt das Buch beften Befcheid, In
materieller Hinficht weiß es das Reifen dur gefchi>teFinger
zeige aller Befchwerlichkeit zu entheben. nderfeits ift es
ein vorzüglicher Eicerone für alle in Italien vereinten Kunft
fchätze. für die es durch kurze gefchichtlicheStreiflichter. die
den neuefien Forfchungen entfprechen.reges Jntereffe erweckt.
ohne durchEinzelheiten zu ermüden. Auch die landfchaftliäien
Reize des Landes kommen beftens zur Geltung und erhalten
durch geographifche. ftatifiifche und naturwiffenfchaftliche
Notizen ein geei netesRelief. Durch gründlicheNeubearbeitung

if
t die neueAu lage bis ins kleinfte der Gegenwart ange aßt

und fteht in jeder Hinficht auf der Höhe. Befondere u
f

merkfamkeit wurde den neuen Funden auf dem Forum Ro
manum gewidmet. Auch die Führung durch die bedeutenden
Sammlungen der Balazzi Corfini. Barberini. des Mufeo
Ludovifi 2e. in Noni und des Nationalmufeums in Neapel
wurde für den Reifenden noch bequemer gemacht. einzelne
befonders beliebteVunkte in der Nähe Neapels. z. B. Caftella
mare. ausführlicher behandelt. Berichiedene neue München.
von der Brera und dem Caftello in Mailand. dem Haus der
Vettier in Pompeji. bereichern den ohnehin fchon reichen
Kartenfchmuck des Buches.- ..Aus Wald und Heide" benenntOberförfter Richard
Schier eine Anzahl anziehenderSkizzen aus deutfcheuForften
(Dresden-Neuftadt. E. Heinriäz). In lehrreicher und doch an
regender Weife fchildert er die verfchiedenen Baumarten.
ihren Nutzen und ihre

WflegZix
und gibt auch eine kurze

Gefchichte unfrer heimifchen t aldwirtfchaft. Eine größere
Anzahl Jiluftrationen veranfihaulicht intereffanie Vartien aus
deutfcheuWäldern.;

geklärt. Es gewährt einen
Ynen
Reiz. von Epoche uEpoche

zu verfolgen. wie fich die *unft in Ehaldäa. in eghpten.
Vabhlonien. Affhrien und Syrien. bei den Hittiten und den
Vhöniziern. auf der Stätte von TrojarHiffarlik u. f, w. neben
t'ind auseinander entwickelt hat. wie dann aus verfchiedenen
Elementen die fogenannte ..mhkenifche“Kultur auffproß. und
fchließlich aus den verfchiedenartigften Keimen. fie alle aber
verfchmelzend und u völlig eignem Leben erweckend. der
Baum der griechifZen Kunft in gewaltiger Kraft empor
wuchs. Mit dem Bau der Sophienkirche. in der die antike
Baukunft

ih
x
e letzteKraftäußerung erlebt hat. fchließt das

gehaltvolle uch. Es ift felbftverftändlich. daß der Verfaffer
die Ergebniffe der Ausgrabungen und Forfchungen des letzten
Jahrzehnts in vollem Umfange ausgenutzt hat. und das if

t

auch den Jlluftrationen zu gute elommen. die auf 383. dar
unter drei Tafeln in Farbendru . erhöht worden j'ind.
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Generaldireth seat von [joe-eier

Am 26.April d. J. feierte der Generaloberft der Kavallerie
und konimandierendeGeneral des 16. Armeecorps Graf Gott
lieb von Haefeler fein fünfzigjähriges Offiziersjubiläum. Ge
boren am 19. Januar 1836.
wurde der junge Graf. nach
dem er das Kadettencorps be
fucht hatte. am 26. April
1853 als Sekondeleutnant im
3, Hufarenregiment angeftellt.
in dem er von 1856 bis 1859
Regimentsadjutant war. Schon
1859 wurde er Premierleut
nant. Dank der Zunei ung
des Prinzen Friedrich arl.
der den jungen. fchneidigen
Offizier liebgeivonnen hatte.
wurde der Graf im Jahre 1860
als Adjutant zum 3. Armee
corps kommandiert. in welcher
Stellung er auch während des
Krieges gegen Dänemark ver
blieb. Nachdem Prinz Fried
rich Carl das Oberkoinmando
übernommen hatte. wurde
Haefeler als Hauptmann in
deffen Generalftab verfetzt.
Auch im Kriege von 1866
blieb er im Stade des Prinzen.
und zivar beim Oberkoinmando
der 1. Armee. die Friedrich
Carl damals befehligte. eDie
eit bis 1870verbrachteGraf
z aefeler als Rittmeifter beim

Mifarenregiment
Nr. 15. als

ajor im Generalftab des
8. und fpäter. 1868. in dem
des 3. Armeecorps. Jni Kriege
gegen rankreich befand er
fich wie erum im Stabe des
Prinzen Friedrich Carl. in
welcher Stellung er fich be
fonders bei der Belagerung
von Metz auszeichnete. Er
verblieb fodann bei der Ocen
paiionsarinee in Frankreich.
zuletztals Oberquartierineifter.
Jin Jahre 1873ivurde Haefeler
auf kurze .Zeit als Oberftleut
nant zum Jnfanterieregiment
Nr. 78 kommandiert. um als
dann die Führung des

2. Brandenburgifchen Ulanen
regiments Nr. 11 _zu iiber
nehmen.

Vbot.EugenJacobi,Men

1879 als Oberft in den Großen Generalftab zurii>
oerfetzt.war er ein Jahr lang als Abteilungschef tätig. Dann
erhielt er das Kommando über die 12. Kaoalleriebrigade. und
nachdem er mit 45 Jahren (1881) Generalmajor geworden
war. 1883 die 31. Kavalleriebrigade. 1886als Generalleutnant
die 20. Divifion. die er wenige Wochen danach init der 6. ver
taufchte. 1889 wurde Graf Haefeler Oberquartiermeifter im
Großen Generalfiab und erhielt am 1.April 1890 das Kom
mando über das neugebildete 16.Armeecorps in Lothringen.
beiten fommandierender General er noch heute ift. Seit dem
Jahre 1890 ift der Name des Grafen Haefeler nicht niir in
den Garnifonen Lothrin ens und Deutfchlands ein berühmter
geworden.“fondern au weit über die Grenzen des Vater
landes hinaus. Die kriegsgerechteAusbildung des ihm unter

SenecaloberstSeal von [Jus-lee

fiellien Armeeeorps if
t in allen militärifchen Kreifen anerkannt.

Sein befonderes Augenmerk hat Graf
Hacfeler

auf die Selb
ftändigkeit des einzelnen Soldaten im Ge echtgelegt und darin
bereits erftaunliche Erfolge erzielt. Seine faft väterliche Für
forge für den gemeinenMann ift allbefannt. So erfreut fich

der Graf vor allem wegen
feiner geradezubewunderungs
werten Willenskraft und un
beugfaiiien Pflichttreue des
rößten Anfehens in feinem

* rmeeeorps und in der Be
völkerung. Wie hochder aller
höchfteKriegs-herr feinen kom
mandierenden General cin
Frankreichs Grenze fchätzt.
weiß jeder. der Zeuge der
Auszeichnungen gewefen. die
ihm der Kaifer bei feinen all
jährlichen Befuchen in Metz
zukommen läßt. Während des
letztenJahrzehnts wurde Graf
Haefelergdurch das Vertrauen
feines Kaifers zu den wich
tigften Kommiffionen hinzu

gezogen;

fo finden wir ihn
als 9 iitarbeiter derInfanterie
und Kavalleriereglements fo

wie der Felddienftordnung.
Als Generaloberft der Kabal
lerie und

Chef
des 11.11lanen

regiments fte t Gottlieb Graf
von Haefeler noch heute in
voller Rüftigkeit cin der Spitze
des 16. Armeecorps.

[die ciara cler Zaiiaobernez
Vor fieben Jahren kaufte

das Louvremufeum in Paris
aus der Sammlung des Künft
händlers Spitzer die Tiara
(richtiger: Mitra) des Saita
phernes für 400000 Franken
an. die feither als eines der
hervorragendften Kunftiverke
jenes weltberühmtenMufeums
galt. Sie follte angeblich 1895
zu Olbia in der Krim ge
funden worden fein. if

t aus
reinem Golde getrieben und
wiegt 400 Gramm. Die Ju
fchrift der helm- oder haubeii
artigen Kopfbedeäung. die
ungefähr 22 Centiineter hoch
und am unteren Rande
18 Centimeter weit ift. befugt:

.Der Senat und das Volk von Olbiapolis dem großen und
unüberwindlichen Könige Saitaphernes.“ Diefer Fürft war
ein dem 3. Jahrhundert angehöriger Beherrfcher eines der
fkijihifchen Reiche im Weften der taurifchen Halbinfel; Olbia:
polis aber if

t das heutige Olbia und lag an der Mündung
des Borhfthenes. des heutigen Tnjepr. Die Stadt. ein reicher
und wichtiger Handelsplatz. war eine der älteften von Milet
ausgegangenen Kolonien und auf den Schutz der fkuthifchen
Könige angeiviefen. Man glaubte nun in der erwähnten Tiara
ein Weihegefchenk der Stadt oder eine Art von Tribut fiir
den Herrfchcr erblicken zu dürfen. Sie gliedert fichvon uiiteu
nach oben in fieben konzentrifcheKreife oder Bildreihen. deren
uiiterfte rein ornamental gehalten ift. während die ziveite
Jagd- und Erntefeenen darftellt und die dritte auf einer Art
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Die (lat-n aesantapbernes:'foräeranziän

Mauerkrone die erivähnte Jnfchrift
enthält. Die mittlere. die den weit
aus größten Raum einnimmt. zeigt
zwei bildliche Darftellungen aus der
homerifchen Ilias: der zürnende
Achilleus weigert fich. die ihm von
Agamemnon geraubte Brifeis aus
Odyffeus' Hand mit reichem Löfegeld
ivieder entgegenzunehnien(auf unfrer
Abbildung zu fehen). und: Achilleus.
die Totenklage um feinen bereits auf
dem Holzftoße liegenden Freund
Vatroklos anftiinmend. Die drei
oberen Reihen zeigen wie die unterfte
lediglich Zierfchmuck mit wechfelnden
Motiven. Man war in Yaris ent
zücktüber die feine Ausführung und
den iinverfälfäzten Geift der helleni
fchen Antike. den inan in dem bild
lichen Schmuck des feltenen Fundes
zu erblickcn glaubte; der Kauf wurde
deshalb abgefchloffen. obivohl das
Petersburger und das Britifh Mufeum
ihn abgelehnt hatten und der Mün
chener Archäologe Furtwängler die
Tigra von Anfang an für eine Fäl
fchung erklärte. Auch Wiener Fach
männer äußerten ernfte Bedenken.
während franzöfifcherfeits Theodor
Reinach und Vrofeffor Lechat init
aller Entfchiedenheit für die Echtheit
eintreten. Ganz neuerdings find nun
unerwartet Enthüllungen gemacht
worden. durch die - falls ihre Rich
tigkeit erwiefen wird - jener als un
vergleichlich angeftaunte Schatz des
Louvreniufeuins tatfächlich nichts an
dres als eine gefchicktausgeführte Fäl
fchung fein würde. Jm Laufe einer
gerichtlichen Unterfuchung. die fich
auf die Verfertigung und den Verkauf
von Zeichnungen mit dem gefälfchten
Namenszug desverftorbenenZeichners
Henri Ville bezog. wurde auch der
Bildhauer Mayenne. genannt Elina.
vernoinuien. der entfchieden beftritt.
mit jenen Fälfchungeu etwas zu tun
zu haben. Dagegen berühntte er fich
förmlich. die iin Louvre befindliche
Tiara des Saitaphernes auf Be
ftellung Spitzers in der CifelierxAnftalt

von Baron & Bares. die fich befonders mit der Nach
bildung von Antiquitäten befaffe. entworfen zu haben;
die Ausführung in Gold fei von Barre felbft vor
genommen worden. Nach andern Angaben foll der
ruffifche Goldfchniied Rafchumowsfy in Odeffa der Ur
heber des Schmuckftüäs fein. das auf Anordnung des
Minifters des öffentlichenUnterrichts Chaumie vorläufig
aus den Sammlungen des Louvre bis zur vollftändigen
Klärung des Falles entfernt worden ift. Man fieht dem
Ausgange der Unterfuchung mit lebhafter Spannung
entgegen.

der neue Meniarc'i-(lecleiilibruiineii [ii Marburg

Auf dem Südermarkt in Flensburg wurde an dem
diesjährigen Geburtstage des erften Reichskanzlers. des
Ehrenbürgers der Stadt. ein von dem Bildhauer
Schieoelkainp-Berlin gefcbaffener monumentaler Bis
marck-Gedenkbrunnen feierlich enthüllt. Vor dent
Brunnen baut fich eine von dem Flensburger Stadt
baurat Fielitz entworfene mehrftufige. mit einem hüb
fchen fchmiedeeifernenGeländer und zwei großen Gas
kandelabern verfeheneTreppenanlage wirkun svoll auf.
Auf hohem Sandfteinfelfen fitzt die mit der *aiferkrone
efchmückteGermania. mit Vanzerhemd. Schwert und
child gerüftet. und blickt hinab auf einen jugendfrifchen
Knaben. der in lebensooller Haltung das Relief des
Bisinarifkopfes aus dem Felfen nietßelt. Nach drei
Seiten hin fpringen aus dem Geftein Wafferftrahlen
in ein weites Brunnenbecken. Auf dem Rande diefes
Beckens fitzen drei mit echt deutfchemHumor geftalteie
Tritonen. die zur Belebung des Ganzen in wohl
gelungener Weife beitragen. Der außerordentlich günftig

l)er Zlomaioü-Seclenkdrunnenin flensburg. fon Zwieeelkamp-Zerlln



aufgeftellteGedenkbrunnen bil
det ein eindrucksvolles Künft
werk. das dem fchaffenden
Künftler zur Ehre und der fo
erfreulich aufblühenden nordi
fchenStadt an der Flensburger
Föhrde zur Zierde gereicht.

der Zarafnenrug aus cler
Bretagne nach Tunis
Die fo plötzlich von der bre
tonifchen Küfte ausgewander
ten Sardinen. durch deren
Wegbleiben bekanntlich ein
fchwerer Notftand unter der
dortigen Bevölkerung entftan
den ift. fcheinen fich größten
teils der tunefifchen Küfte zu
gewendet zu haben. Gegen
wärtig überfteigt die Menge
diefer Fifche in den tunefifchen ,

Gewäffern jede Vorftellung.
und was den armen Vretonen
verloren gegangen ift. kommt
ausfchlieleich den fizilianifchen
und neapolitanifchen Fifchern
zu gute. Die italienifchen
Borken. fogenannte Tartanen.
bringen Salz und Fäffer nach
Tunis und nehmen zur Rück
fracht eine volle Ladung Sar
dinen in Fäffern nach Italien
mit. wofelbft eine koloffale
Konferveninduftrie momentan
in Entwiälung begriffen ift.

neue "manager im im'
Das wertvolle Platin wird
vor allem in Rußland am tlral
gefunden und dann in erfter
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Linie nachLondon. Boris und
Hanau verkauft. wo fichgroße
Fabriken mit der Verarbeitung
des rohen Metalls befafien.
Die jüngft erfolgte Entdeckung
neuer Matinlager im llral hat
in den beteiligten Kreifen
großes Auffehen erregt. denn
die Vlatinnot in der Wiffen
fihaft und Technik hatte fich
während der letzten Jahre zu
einer wahren Kalamität aus
gewachfen. Dein if

t nun mit
einem Schlage ein Ende ge
macht. Die neu entdeckten
Lager find fehr viel reicher
als die bisher dem Abbau
unterftellten. Nach den Ve
richten ruffifcher Blätter foilen
innerhalb eines Monats. nach
dem die Entde>ung bekannt
eworden war. 2-3000 Men
fxchenzu den Fundorten ge
ftrömt fein und für etwa

6 Millionen Mark Platin fort
gefchafft haben. ehe die Voli
zei das Gebiet unter Aufficht
fteilen konnte.

[die [Klemm-eli- uncljme't'ie
'Kennen im (leitenden
Keirbztagthame

Das Gebäude des Deut
fchenReichstags hat durch die
von Prof. Wilhelm von Rue
mann in München geformten
Büften Bismaräs und Moltkes
einen neuen hervorragenden
Schmuck erhalten. In herr

Zum Uieäeraulbau

“hi

Ingenieurcure Zeltrami,
rnit itemWleaerauibaum Eanipanilein 'fer-eiligbeauftragt
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Mukden bis Dalnij fortgefetzt. Hier liegen Tampfer bereit.
die von der langen Eifenbahnfahrt etwas ermüdeten Buffa
giere nach Shanghai tibet-zuführen.wo fie fiebzehnTage nach
erfolgter Abfahrt von Berlin eintreffen follen. Die jetzt not
wendige Zeit, um von der deutfchenReichshauptftadt nach
Shanghai zu gelangen. wird in Zukunft noehabgekürztwerden.
fobald erft die Verbefferung des Vahndammes der großen
fibirifchen Bahn eine größere Gefchwindigkeit der Züge zu
läßt- die jetzt ftreckenweifenur 15bis 20 Kilometer pro Stunde
veträgß und fobatd die den Baifalfee füdlich umgehendeBahn
ftrecfe fertiggeftellt fein wird, denn die Ueberfahrt quer
über den genannten See mittels der Führe erfordert ver
hältnisma'ßig lange Zeit. Noch weniger Zeit wird für die
ganze Fahrt erforderlich fein. wenn erft die im Bau befindliche.
oon thfowa (Station der fibirifchen Bahn am Baifalfee)
quer dura) die Mongolei über Urga und Kalgan nach Peking
führende* die Entfernung bedeutend abkürzende Bahn dem
Betriebe übergeben fein wird.

die Königsbrunn in magaeburg

Ole Zismaröi- una weltbe-Zermen [iii- aas Reichetagzgebäuae
"on Wilhelm von Kuemnnn

lichem weißen Marmor ausgeführt. erheben fich die über
lebensgroßem auf ftiloolle Soc-kelgeftelltenBüften in der Vor
halle zweier Vräfidialraume. Bismarck ift im Küraß. Moltke
im Jnterimsrock und Mantel dargeftellt, Sehöngegliederte
Ornamentik fchmüektdie Sockel.

'

die "went-mim in cler "ai-[zer muslkakaaemie

Im Foyer der Mufifakademie zu Yaris ift eine Marmor
büfte der einft hochgefeierten Altfiingerin Marietta Alboni
aufgeftellt worden„ die den Höhepunkt ihres Naht-tes in
der franzöfifchen Hauptftadt erreichte und diefer bei ihrem
Tode (23. Juni 1894) ein Vermögen von wei Millionen
Franken für wohltätige Zwecke hinterließ. arietta Alboni
war am 26.März 1826 zu Cefena in der Romagna geboren
und kam. nachdem fie in oerfchiedeneneuropäifchen Haupt
ftädten mit wachfendemErfolge aufgetreten war, 1847 an die
italienifche Oper zu Paris. der fie bis zu ihrem Rücktritt von
der Bühne. 1868. treu blieb. Seitdem lebte fie zurückgezogen
in dem Vororte Ville d'Aorar). Die jetzt aufgefteflteBüfte if

t

ein Werk des jungen Varifer Bildhauer? Moncel; die greife
Vrinzeffin Mathilde Bonapartex die einft mit der berühmten
Sängerin befreundet war. hat die vorzügliche Vorträtiihnlich»
keit anerkannt.

ln siebrebn Tagen von berlin nach sbangbat

Durch die Fertigftellung der mandfehurifchen Eifenbahn
und die Schaffung einer regelmäßigen Tampferoerbindung
zwifchen dem ruffifchen Freihafen Talnij (unweit Wort Arthur
auf der Halbinfel Liautung) ift es jetzt möglich geworden.
oon der deutfchen Reichshauptftadt aus in fiebzehn Tagen

ShanDhai-
den Haupthandelsolatz von Oftafien. zu erreichen.

Von erlin aus geht die Reife über Warfchau, Minsk und
Smolensl nach Moskau. Torf wird der nur Wagen erfter
Klaffe führende neue Expreß- und Luxuszug beftiegen.der die
Reifenden uber chheljabinskt Omsk, Kolnwan und Krasnojarsk
nach Jrkutsk bringt. Tarauf wird der Bailalfee auf einer
großen, ganze Eifenbahnztige aufnehmendenFähre durchquert.
und weiterhin die Reife iiber chhita, Chailar, Charbin und

Die Stadt Magdebur hatte bis jetzt zur Verbindung mit
den Stadtteilen auf den lbinfeln und der Vorftadt auf dem
rechten Ufer. der riedrichsftadt. nur einen einzigen Ber
bindungsweg. der im Zentrum der Stadt gelegen ift. Tem
mächtig anwachfenden Verkehr und der Entwicklung der Vor
ftädteRechnung tragend. fchreitet fie jetztzur Schaffung neuer
Brückenzüge im Norden und Süden der vorhandenen. die
dem rechten Elbufer einen großen Auffchwung fiohern und
gleichzeitig dem fchon beftehenden Verbindungsweg die fo

dringend notwendige Entlaftung bringen. Der jetztvollendete
Brückenzug im Norden Magdeburgs verbindet das Nordfront
gelände, das den Uebergang von der Altftadt zu den Vor
fta'dten „Alte“ und „Neue Neuftadt" darfteüt. niit der fchon
jetzt mit vielen Fabriken befetztenBerliner Chauffee auf dem
rechten Elbufer. Jm Zuge der Hauptoerkehrsader der
Nordfronu der prächtigen Königsftraße. überfchreitet zunächft
der Straßenzug als Königsbriieke den eigentlichenSchiffahrt's
weg. die .Stromelbe“, um dann auf einer etwa 5 Meter

l)ic Albanl-Züote in im pariser Uustkakaaetnie



hohen Dammfchüttung die Elbinfel. den ..großen Werder“ zu
durchfchneiden und mittels einr 216 Meter langen hölzernen
Jochbrücke den zweiten Elbarm. die ..Alte Elbe“ zu über
fetzen und fodann auf
die Herrenburgchauffee
auszumünden. Die
Königsbrücke beftehtaus
drei Bogen. von denen
die beiden feitlichcn. als
Flutöffnungen dienenden
maffiv hergeftellt find.
während der mittlere
Bogen. der den eigent
lichen Flußfchlauch von
135Metern Breite über
brückt. aus einer Eifen
konftruktion befteht. Die
feitlichen Bogen beftehen
ebenfo wie die Pfeiler
und Widerlager aus
Stampf-Beton. der mit
Sandftein.Kalkbruchftein
und Bafaltlava verkleidet
ift. Die Brückenbreite
beträgt 18 Meter. wovon
9.50 Meter auf die Fahr
bahn. diemit zwei Gleifen
fürdieelektrifcheStraßen
bahn berieben ift. ent
fallen. llnfre Abbildung
gibt eine Gefamtanficht
der vollendeten Brücke.
Zwifchen den mit Kupfer
gedecktenTürmen. durch
die die Fußftei e hin
durchführen. er ebt fich
der mächtigeRundbogen.
der die Fahrbahn über
wölbt. Der Bau der
Brückewurde am15.Juni
1900begonnenundkonnte
fchon am 1t').März 1903
für Fußgänger freige
gebenwerden, Die Koften
belaufen fichauf 1400000
Mark. Die Ausführung
des Baues wurde den
Firmen Dortmunder
Union und Wh. Holz
mann & Co. in Frank
furt a. M. übertragen.

mund. her.

kills aller Welt

Auf-n.vonhefpdotwVeräbamnier.Meran

Das liaiserin Elizabeth-denkmalin (ver-..n

'y . ' Der Entwurf zu dem Bauwerk Vasco (4310 Meter)
ruhrt von dem inzwifchen verftorbenen Oberingenieur

W, und die Bergwerke
O. Luck und dem Direktor der Union. H. Boffe in Tort

97

das Kaiserin Elizabeth-denkmal in mei-an
_ Am Ofiermontag wurde in Meran das Denkmal für die
Kaiferin Elifabeth. eineStiftung desKommerzialrates Emil Dal

inata von Hideghet. feier
lich enthüllt. Eine Schö
pfung des Wiener Bild
hauers Hermann Klotz.
ftellt das Denkmal die
Kaiferin auf einem teich!
ten Eartenftuhle fitzend
dar. in den Händen die
GedichteHeinrich Heines.
ihres Lieblingsdichters.
Der Blick der Vereinigten
ift finnend auf die Tiroler
Berge gerichtet. über die
ihr Fuß fo gern gefchrit
ten. Figur und Sockel
find aus weißem Laafer
Marmor gefertigt.

bie höcbrtgestel'teii
cler (Zi-ile

Man nahm bisher
an. daß die höchften
menfäiliäienWohnftätten
in Tibet zu finden feien.
wo Menfcben noch in
Höhen haufen. in denen
gewöhnliche Sterbliihe
von der Bergkrankheit
befallen werden. die fich
in Atemnot. Kopffchmerz.
Schlaflofigkeit. fowie
Blutungen aus Mund
und Nafe und Anfchwel
lung des Gefiihts und
der Hände äußert. Nun
weift aber der Norweger
Birger Jacobfen in
„Aftenpoften“ darauf
hin. daß Bern Bunkte
enthält. auf denen noch
in größeren Höhen wie
in Tibet Menfchen woh
nen. Es gibt hier Dörfer.
die iiber 4000Meter über
dem Meere liegen. wie
beifpielsweife Cerro de

in den peruoianifchen Kordilleren.
und Oandalofa liegen

höher als die löchft bewohnte Stelle in Tibet. Daß in Höhen.
die noch 500 eter höher als der Gipfel des Montblanc

die lisnigsbrückein Uagaeburg

Ueber Land und
Meer, Jü.Okt.-Hefte. L111. 10
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ar 5270 Meier über dem
leere. fomit noch 270 Meter
liegen und wo die Atmofphäre
alb fo dünn wie auf der
eereshöhe ift. Menfchen le
ben können. bildet gewiß eine
Merkwürdigkeit. Manche geo
graphifche Werke und Geo
raphen geben übrigens Tok
-fchalung (5000 Meter iiber
dem Meere) in der Nähe des
Ouellgebietes des Jndus und
das Mönchsklofter Hanle in
Ladak iii Kafchinir (4610Meter)
als die höchftbeivohntenStellen
der Erde an.

hat neue Universitäts
gebäiule iii bern

Die in den letzten Jahren
außerordentlichgefteigerteFre
quenz der Berner Hochfchule
hat ivegen des dadurch her
vorgerufenen Platzmangels in
den alieti Räumlichkeiten den
Anftoß zum Bau cities neuen
Univerfitäts ebäudes gegeben.
Anderfeits i t es auchnur einc

Trage
der Zeit. bis das zu

-zochfchulzweckendienendeehe
malige Blindenafhl denSanie
rungsbedürfniffen der werden- _ .

den Großftadt weichen muß.“ Eine ganze Anzahl von
Fächern befitzt zwar bereits eigne. in rcichhaltigfter Weife
ausgeftattete Unterrichtsgebäude.__fo_ daß beim Bau des
iteuen Hochfchulgebäudes hauptfachlich auf *Unterbringung
der theologifchen. juriftifchen und kphilofophifchen Fakultät.
foivie der Verwaltungsräuine Bedacht zu nehmen war. Der

:
f
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v-
.

.e- "u ; j

e
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iubot.Haiti!Breuer.Haml-urg
HauptportalctesVerwaltungsgebäuanclerJaindurg-Umerlica-finie

das neueUniversitätsgebäuctein Jet-n

Bau erhebt fich auf der „Promenade“. einem Hügel im
ivcftlichen Teil der Stadt. von wo aus man einen präch
tigen lieberblick über das Häufermeer. über die in die Ferne
verlaufenden grünen Hügelkeiten und über die den Horizont
begrenzendenAlpetihäupter hat. Der in den edlen Formen
der Renaiffance ausgeführte Bau ift ein Werk der Berner

, ArchitektenHodler und Joos. die feiner
zeit bei der internationalen Plankonkur
renz den erften Preis errungen. Der
Bau erforderte einen Koftenaufwand
von 11/. Millionen Franken. Die feier.
liche Einweihung wird wahrfcheinlich
am Pfingftniontag fiattfinden.

das Uerioainnigsgebäuae cler hani
burg - Amerika - [inte in Sandalen

Ju Cuxhafen nimmt der eigenartige
Ausbau des Verwaltungsgebäudes der
Hainburg-Ameiika-Linie die allgemeine
Auftrierkfamkeit iii Aufbruch. Der Gin
gang zur Wartehalle if

t jetzt fertig
geftelli. Rechts und links vom Ein
gang ftehen wei überlebensgroße Fi

guren. ein otfe in Südwefter und
Oelrock und ein Matrofe. beide von
feemännifchenEmblemen umgeben. zwi:
fchert den Köpfen befindet fich der
Spruch: ..Mein Feld if

t die Welt."
Darüber prangt. markig und kräftig.
das ftolze hamburgifche Löwenwappen.
Tie ganze Gruppe ift aus Sandftein
gehauen. Sie wirkt geradezu iiber
ivc'iltigend auf den Befchauer. dem fie
eindringlich erzählt von Hamburgs
größter Reederei. Am Portal wurden
zwei mächtige Walfifchkiefer von je

41/-,-Metern Länge angebracht. Sie find
dazu beftimmt. eine große elektrifche
Vogeniampe zu tragen. die zur Erleuch
tung des Eingangs u den Wartefälen
dienen foll. Die iefer werden an
ihren unteren Enden mit zwei aus
Bronze gefclimiedeten T-elphinen e

fchmückt.die die Verbindung der Kie er
mit den Säulenkapitälen verdecken.Tic
oberen Enden der Kiefer laufen in einen
iiiuftlerifchen. aus Schmiedeeifen her
geftelltenArm aus. der die Lampe trägt.

Wiki' unere Körperbau-citation
bester octer schlechter?

Tic Nahrungsiiiittelchemie hat in
der jüngften Zeit fo große ortfchritte
gemacht. daß ihre Ergebnife auch ii

i
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sei-[ue Eberle -l

Am Ofterfonntag verfchied in Bozen Vrofeffvr Syrius
Eberle. der bekannteMünchener Bildhauer. Jni Jahre 1844
zu Vfronteu im Algäu geboren. erlernte er das Tifchlerhand
wert und arbeitete einige Zeit als Gefelle in Miinchen. bis
er fich der Bildhauerei zuwendete. Von 1866bis 187L Schüler
der Kunftakademie. erregte er durch feine Studien die Auf
merkfainkeit des Königs Ludwig ll.. der ihtn zahlreiche Auf
träge für die Ausfehtnückung feiner Schlöffer wie für die Ent
würfe von Vrunkgeräten erteilte. So fchuf der junge Künftler
viele Tafelaufjätze. Einzelfiguren und Gruppen. und faft
fäintliche Vrachtwagen und -Schlitten des Königs wurden
nach feinen Entwürfen ausgeführt. Noch Bedeutenderes als
in diefen dekorativen Arbeiten leifteteEberle in feinen moun
mentalen_Schöpfungen. Wir erwähnen davon namentlich das
Denkmal für die Brüder Grimm in Hanau. das Eabelsberger
Denkmal in München nnd den St. Georg für das dortige
Rathaus. Ferner formte er für das Reichstagsgebäude in
Berlin und die Ludwigsbrücke in München mehrere Koloffal
figuren. Seit 1882 wirkte Syrins Eberle als Vrofeffor an
der Münäjener Kunftafadeiuie.

111enächsten Armin-chen splele

Ju Athen trat unter dem Borfitz des Kronprinzen Kon
ftaniin unlängft der große Ausfchuß der Olympifchen Spiele

zufammeZiL 1
3
1
d

beYilZß.
die
?Mile

April in

D
e
r

zweiten

l o e na en grie i en ftern abzu aten. nDOWN" 5M": 6W" f

den Jahren 1904 und 1905 follen panhellenifche Spiele ftatt
finden für griechlfche Bewerber aus dem Königreich. den

weiteren Kreifen zii einer richtigeren Auswahl und Aus- türkifihen Provinzen und Aegypten: fi
e

follen gewiffermaßen
nutzung der Nahrungsmittel fiihrten. Ferner haben die For- eine Borübung für die Spiele des Jahres 1906 bilden.
fchungen der Hygiene uns viele Feinde
derGefundheit in der Weife kennen ge
lehrt. daß wir [ie vermeiden und viel
fach noch. bevor fie wirklich fchädlich
wirken. befeitigen: man brauchtnur an
die öffentlichen Anlagen zur Befehaffung
von Trinkwaffer und zur Be- und Ent
wäfferung zu erinnern. um dies zu
beweifen. Bei allen diefen praktifchen
Leiftungen der Wiffenfchaften follte man
glauben.daß fichunfreKörperkonftitution
gegen die der Vorfahren merklich ver
beffert haben muß. Nun if

t es fchwer.
hierüber exakte Angaben zu ma>)en.
weil dieBefchaffung eines genauenMaß
ftabs nicht leicht erfcheint. Aber der

Franz-,on
Raoul Brunon hat einen fol

chen i iaßftab von wahrhaft verblüffen
derEinfachheit und dabei ebenfo roßer
Deutlichkeit ausfindig gemacht. B

r

ver
glich nämlich Schneidermaße von heute
mit denen. die vor 30 Jahren genom
men wurden. natürlich von Leuten des
felbenLebensalters. Tiefe Bergleiihung
hat nun die unerwartete und betrübende
Tatfachefeftgeftellt.daß trotzrationellerer
Ernährung und hygienifcher Einrich
tungenunfre Körperkonftitution fichver
ichlechterthat: die vordere Bruitfläche
ift jetzt weniger gekrümmt als friiher.
auchdie Rückenfläche if

t

mehr konkao;
wir haben alfo eine Verringerung des
inneren Bruftraums. der Lungenkapazi
tät erfahren. Die Urfache diefer Gr
iihcinung läßt fich nur in der Ver
mehrungder fchädliihen fitzendenLebens
weife erblicken.

die lin-che san kellele lii Seine

Vielerorten in-Jtalien machtfich ein
bedenkliche!:Verfall der alten Kauft
denkmäler bemerkbar. und auch die
Kirche San Fedele in Como. ein archi
tekionifaz intereffanter Bau aus dem ,

üebenten Jahrhundert. wird jetzt ein WLAN?an

fOpfer der traurigen Vernachläffigung.
Der Turm hatte fich ftark geneigt und
drohte auf die benachbarten Häufer

'

'f5
derabzuftürzen. fo daß man fich zum *

Abbruch entfchließen mußte. mit dem _
bereits begonnen worden ift. Schon
1262 war die Kirche umgebaut und
1862reftauriert worden. dochwäre eine
gründliche Erneuerung nötig gewefen.
die man eben verfäumt hat, - (dielliruie Zen feclelein Como
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Jiu* cler
Iabresauuteiiung

im Wiener _W
Künstlerhauee

BeiKompofition fei
ner reizvollen Gruppe
..Nach der Schlacht“
hat Carl Maria
Schwerdtner an
die Schlachten von
Mortara undNovara
(1849) gedacht. Ein
Tiroler Kaiferjc'iger.
an der charakterifti
fehen Uniform mit
dem hohen chlinder
förmigen Hut fofort
erkennbar.fiihrt einen
fchwerverwundeten
Nadetzkt)1Hufaren
aus dem Kampf
getümmel. Auch die
UniformdesHufaren.
fo namentlich der
Waffenrock mit Ver
fchniirun ift von
ftreng hiftorifchem
Schnitt. Schwerdtner

Z
a
t fich trotz feiner

ugend fchon einen
geachtetenNamen als
Künftler erworben.
Das Mufeum der

k. k. Kriegs-marine in
Vola ziert eine von
ihm ausgeführte Ge
denktafel an den be
rühmten Nordpol
fahrer Wehprecht. Gr
hat den öfterreichi
fehen Thronfolger

Erzherzog
Franz Fer

dinan porträtiert
und von feinenBüften
find ferner jene der
ehemaligenHoffchau
fpielerin Schratt und
des Hiftorikers Siäel
am bekannteften.Die
von Schwerdtner ent
worfene Gußplakette
auf den verftorbenen
Hoffäjaufpieler Ga
billon. fotvie die im
Vorjahre in vielen
Exemplaren geprägte
Medaille auf denfieb
zigften Geburtstag

?ür mäßige Ituniien

kim-bclerZoolaciit.Gruppevon C, N. Umwercltner

des Dichters Ferdi
nand von Saar haben
dem Künftler auch
einen wohlverdienten
Ruf als Medailleur
eingetragen. td.

Alpine Gärten aut
'tigt uncl "natur

e47*)ieOltaturforfchende
Gefellfchaft der Stadt
Luzern befchloft. auf
dem Rigi und Vila
tus alpine Gärten
anzulegen. einmal
um jedem Natur
freunde Gelegenheit
zu fchaffen. die
Alpenflora bequem
und in einem ab
erundeten Bilde zu
fchauen: auf der' an
dern Seite wären die
Alpengärten zugleich
Berfuchsfelder für
wertvolle botanifcb
wiffenfchaftliche Ve
ftrebungen.Niäjtbloß
die Vergflora vom
Rigi und vom Vi
latus. fondern die
gefamtealpine Flora
der Zentralfthweiz
mit ihren über 600
Arten foll in den
beiden Alpengärten
mit möglichft natiir
licher Zufammenftei
lung vor unfre Augen
geftellt werden. 3u
erft war nur ein
Garten auf dem Vi
latus in Ausfnht ge
nommen; dann hat
man aber auch an
einer tieferen Lage
auf dem Rigi. im
„Hafentälchen“ bei
Rigi-Safeidegg.einen
paffenden Vlatz ge
funden. der fich be
fonders fiir diejeni
gen alpinen Arten
eignen wird. die in
dent viel rauheren
Klima auf dem be
deutend höheren Vi
latusgipfel nichtmehr
fortkommen wiirden.

(AnsderJabres-AusfieklungimWienerRiinfilerbaufc)

tet»- fijr mijssige Ztuncien *ist
sternräteei

Die Zahlen find

fo durchBuchftaben
zu erfeßen. daß auf
den fechsLeiften die
Wörter bezeichnen:
1.-11. einen Büren
general;

i].-ll].einElement;
[ll-i. eine italie
nifche Stadt;

[MM/.einenMarkt
fleckenin Mittel
franken;
7,-i/l, religiöfe
Verehrung ge
nießendeVerftor
bene;
k/l.-li/, eineMufe.

F. V.

Hilbenrätzei

1
.

.
Ten meiften fit-hergilt hienieden
Nicht gleicher Sinn damit verwebt.
Und ebenfo if

t grundverfcbieden
Der Weg. auf dem man danach ftrebt.

2 3

So Stolz wie *Schutzdem Vaterlande.
Dem es mit Gut und Blut geweiht.
Durch unauflöslich fefte Bande
Ihm zugefellt in Glück und Leid.

1
.

2. Z
.

Ein s inmitten eingefchoben.
Die beiden Worte nun vereint.
Doch wirft du den Erfolg kaum loben.
Tenn die Gefellfchaft. die erfcheint.

Mag fie auch Gutes oft voilbringen.
Erfüllt uns nicht mit Sympathie.
lind großen Anhan fich erringen
Wird fie gewiß in eutfchland nie. M. Sch.
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ilmeteilratoei.

Gleich wie im Waffer. in der Erde
Erklingt für mich das Wörtchen: Werde!
Seh' ich als

Miftig
mich oerwiefen.

Vin ich als [anna auch gepriefen,
Und meine leuchtend fchönen Farben
Mir manchenGartenplatz erwarben.
Läßt du für an ein e erftehen.

Form
aus der Zeichen neuem Drehen

tun der
?Familie

jungen Schößling.
Und wer o nennen darf den Sprößling.
Hat ficherlichnicht Grund zu klagen.
Daß knapp fein Maß oon Lebenstagen.

(Titanium-ei.
Es kann ja nicht immer fo bleiben.
Hier ift die Fahne. nimm fie, edle Jungfrau.
Sein oder nicht fein. das ift hier die Frage.
Und alles wanfet. wo der Glaube fehlt.
Es ift noch lang nicht alles Gold gemünzt.
Ich weiß nicht. was foll es bedeuten.
Die Gnade glänzt auf deinem Angeficht,

Sieben Worte. der Reihenfolge nach immer eines aus
obigen Citaten entnommen. ergeben ein fehr bekanntes
Sprichwort. G. Sch.

Werträtzei.

Erftes Wort.
Loekt es dich. fo fteig hinein.
Nur darf's dir nicht läfti fein!
Kann mit An dich ja re t ichützen
Und mit Vor fuch es zu nützen.

Zweites Wort,

Hier will es zufammen halten.
Anmut läßt es dort entfalten.
Und als Verbum. wie bekannt.
Tun es Sonne. Zeit. Verftand.

Das Ganze.
Wenn die Worte fich vereinen.
Mag's zuweilen keit erfcheinen.

q ier und da dich wohl verletzen.
ber oft wirft du es fchätzen.
Wenn's erfprießiich Fördrung leiht
Zielbewufzter Tätigkeit.

M. Sch.

silbenrätzei

l, 2.
Wie oft Natur der Reize Fülle
Auf engen Raum nach Laune ftreut.
So zeigt es auch dies Tal. das ftille.
Durch feine Lage fchon geweiht.

2. Z.
ier wirft du dir kaum fremd erftheinen.
chweift auch der Blick zum Bosporus.
Denn Heimatslaute fich vereinen
Mit aller Schönheit Hochgenuß.

4,

Von dem Moment laß dir es bringen
Und baue nicht auf Jahr und Tag.
Doch um ein Denkmal zu erringen.
Wohl halb es nur genügen mag.

1
,

2. 3. 4.
Sag nicht: es ward mir angeboren
Und nimmer drum fich's ändern läßt!
Glaub mir. die Müh' if

t

nicht verloren.
Regiert's ein Wille ernft und feft, M. Sch.

Flinte-ungen cler [katzeiautgaben in [fett 97

Hand fchritten -Beurteilung

Der Rechenaufgabe: Entweder an die mit j'- oder an
die mit * bezeichnetenStellen..+.. ..Z-iS.
....+ X*"'+..... .....X...+..a ...Pic-...""'+ X.....+"" .'..Dfß
..+. .YZ-..

Des Anagramms: Hirnfchale > Rheinlaihs.
Des Betonungsrätfels: Vollblut - voll Blut.
Der dreifilbigen Charade: Salzfäule.
Des Rätfels: Domino.
Des Untftellrätfels: Artemis - Samariter.
Des Silbenrätfels: Wortwechfel.
Des Stadträtfels: Klagenfurt. Apenrade. Jugolftadt.

Spalato. Eisleben. Rottenburg. Solothurn. Langenfalza.
Alteneffen. Ueberlingen. Temesoar. Elberfeld. Reichenbach.
Neumiinfter.

(Fiir Abonnenten ko ft e n f r e i. GefuchefindunterBeifügungderAbonnementsquittungan dieDeutfcheVerlags-Auftaktin Stuttgart zu riwten)

,_ Herbert F. K. Der ganzeSchriftduktus hat etwas Gewalt
tatiges und Gewaltfames. dazu kommenfiel( abfallendeEndftriche.
ftehe c

1

in ,rex-ct“,.you-Z ,kinet' und foitz auslaufende
Endungenin .th-t', fowie die von links nach rechts abfallendenQuerftr che

(Starrftnn), Folglich hatman esinit einem etwas gewalttätigen.
fehr deztdierten und energifchenMann zu tun. der gut zu Ende
fuhrt. was_ er einmal begonnenhat. Freilich pie(Nitekfichtnahme
auf die Wunfche andrer und

große
Feinfiihligkeit darf man dabei

nicht von ihm erwarten(Kom ination von ebenGefagtemund der
fchwerenSchrift. der Wetazheitfehlt. obgleichdie häufigenKurven

(wa-*WWF*
*fe-»z
W

*

gen &WiN
in diefer Nachgiebigkeitund

Anpaöunjgsfähigkeit
andeuten). Die

Schrift ift ziemlich leferlich. die u ftaben find wohl geformt.
wenn auch alles Unnötige dabei vermieden bleibt: klarer Kopf
und gutes Urteil. Die Schrift tft aft ausfchließlichverbunden:
Vernunft. mehr ableitenderals fel fterfindenderVerftand; auch
groß: Stolz und Selbftbewußtfein. Die Linienbafis ift eine ge
weilte. der Anfang des Wortes ftehtmeift hoher als das Ende:
Beweis oon ftetemKampf gegen auf den Schreiber eindringende
Mutlofigkeit oder Ermüdung. Die Schriftlage. teils linksfchräg.
teils fenkrecht.in Verbindung mit den gefchloffenen.oft auchder;
tnoteten o u. f. w. und dem bewegten. Lebhafti keit verratenden
Duktus der Schrift: Selbftbeherrfchung.aber au jVerftellung und

Verfehloffenheit. Kollifionen und Schleifenoerwicklungenwerden
vermieden.folgliai wird nachKlarheit eftrebtund zwar mit Er
folg. FederfpaltendeZüge kommenh'nfig oor: Energie; End
ftriche oft fcharf und doiihartig: Schärfe. folglich ein energifcher
Mann. der manchmal auch unangenehmfcharf fein kann. Die
Vuehftabenim Innern einesWortes find ungleiw hoch: erregbares
Gemüt. kann heftig werden. Wortendungen nteift abnehmend.
fiehe „i-een“, in Verbindung mit Weilenlinie: Schlauheit. Ver
fchloffenheit. Anftriche fehlen oder find knapp: kurz angebunden.
Querftrich von links nach rechts avfallend. dabei dickund kurz.
fpitz endend: Starrfinn und Schärfe. Ober- und Unterlängen
mäßig entwickelt:mußt weiter Jdeenlreis. dabei fich naw dem
vorhandenen Raume ri tend: kann fich Menfcheu und Verhält
niffen anpaffen. i-Zeichengut plaziert und gut. etwas fchwerge
formt: Genauigkeitauch in Details. zi, p, g unten abgebrochen:
refoluter Wille. Heftigkeit. Raum gut ausgenutzt: fparfant und
einteilfain.
Emma in Hamburg. In allein. was Sie tun und tagen.

mehr korrekt als originell; um Anfpruch auf le teres machenzu
können. habenSie nicht eniigend entwickelte genart und zu
wenig neue. felbftändige deen und Jdeenoerbindung. Sie find
ordentlich. pünktlich. wiffen alles nm fich nett zu geftalten, Der
Verftand ift klar undmehrentwickeltals das (Gemüt.Sie fchließen
fich nicht leichtan und befitzenauchnicht großeAnpaffnngsfähtg
keit. Gefchmeidtgkeitund Biegfamkeit. Ihr Sinn tft mehr auf das
ideale Moment als auf materiellenVorteil gerichtet,Was Ihnen
fehlt. ift freudiges Vorwärts: und Empvrftreden. einemhochge
e>tenZiel entgegen. das Sie - und fet es mit perfonitchen
pfern - zu erreichentrachtenwiirden.
Theodor M. in Wien* Eitel und etwas auf den Effekt

berechnet. Ge iert. macht fchoneRedensarten und fprieht über
haupt gern. olange man nur gefeflfchaftlichmit ihm zu tun
hat. ift er unterhaltendund luftig; er kannaber auchunangenehmfcharf werden und fcheut den Kampf niazt. Ift der fel ftlofen
Hingabe an eineVerfon oder Sache fähig.

1:."teren 'fogar (schwein)
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'an Emil pfaäignat ln saufen
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weiß

Weißziehtanu.fetztmitdemdrittenZugeinatt.

Aufgabe 1111|
170110. Jewetxki in Vol-pat
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j
N>

7/„W> //

“7
)

/ . j/ /

?Me/j
///
?WW/.W

/ .

l 7
/ f

Mey/ei“
7//////./a?7 / 0
.in - . , .7

4 .,
?FW/x47.

weiß
Weißziehtanu.feßtmitdemdrittenZugematt.

Aufgabe lll'll
?on J. Navi' in prag
(..Saihove Linn")

Ballon-z

WimÖ - e
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7
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weiß

Weißziehtanu.fefztmitdeindrittenZugematt.

Zcbaä' (Seal-beliefvon E. '>'||0")
Wir erfuchendle geehrtenAbonnenten. in Zufchrlften. die die Säiaäi-Aufgaben und :Partien betreffen.dtefelbenftets mit der

römifäien Ziffer zu dezelchnen.mit der fie nutneriert find

Auflösung cler
Aufgabe 11111

W.1. 9111-117

1
.

l.i18>(a7.(17416
.2. .AfL-(13+

2
.

lieb-04
.3. 'kfb-f4 matt,

A..

. *l'b6>(i15
heb-(14+, Rab-.16
. lil-7be matt.
S.

. 'l'b6)(b7
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0.
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11118)((16matt.
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. ba7)(b8 matt.
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i.1.c8)(1.7. 111.8
-116od.del.and.

18.2. l.cö--c]6-f-+
S. 2. 1(05)(a6...a4
119.3.0117)(115.'kn-i_
(13matt,

Auflösung cler
Aufgabe 11111

W.1. 115-116
S. 1
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[e7ng
W.2. WiN-115
S. 2. kWh-ca. s5. .26
»c5

'0.3. Zeil-db. 11115
>(u5.-f7matt.

tt.
es-ab
. hoe-eif
. 1(05)(e4
Zeil-1.6 malt.
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Auflösung cler
Aufgabe llllll
W1 1112-35
S. l. [(94>(ab
113.2,alle-nam
S. 2. [job-(16. o4
W.3.1)a1-.-.3. 8113
_eb matt.
A.

S. 1
. 03-02

W.2. 8112)(e4
S. 2, [(e4-kj3 oder
beliebigand.

W. 3
.

113.1*111.(>()a4
matt.
13.

Z. 1. (Ib-(|4
W.2. 117114117
S. 2. 1(04)(05
2.0.3.8b2>(e4matt.

6.

S. 1
.

c't-c3. >(b3
29.2. dal-34+
S. 2. 1(64)(65,(lb-ä(
W.3. bill-f4. x04
matt.

partie [fr. llll
Beratungspartie. gefpielt in der Berliner Schachgefellfibaftam
*23,Dezember1902. fettens des Anziehendengleichzeitigmit nenn
andernBeratungspartien. von denen er nachvh-fiiindt emKampfe

fiinf gewann. .drei verlor und zwei remis ma te.
spanisöie partie

Weiß: H. N. Villsburn. - Schwarz: Verbündete.
Weiß. Schwarz. 17. 'lui-aa '108-118
1. eis-cb. e7-e5 1.-1."lot-a1 *rar-.16
L. Aal-f3 8118-06 19, [AF-a4 [108-117
8. lakl-bfi .7-36 20, 9114-115 1107-68
4. hdd-al Ria-te 21. Dali-(12*) '[18-le

5 0--0 (iM-e17 22. b2--d4 7(16)(ch
6. 8b1-*c3 (kl-(16 23. 805)(113 [MZ-Z.
7. l1n4)(c6+ b7)(e6 :24.803-05 116-115
8. 112-04 8f6-ä7') 25. aL-nlt :5)(b-t
9. (14)(05 (16)(e5 26. 113th [124)(f35)
10,bäl».2 1.07-k6 27. “LAB [FS-Z5
11, boL-o-t') ren-br 28, par-min 'rue-ao
12 771-61 »CA-o7 L9. Uä7)(li8+ l)e7)((j8
111.bci-23 0-0 30, rmx-18+ 1.35va
14. 803-114 'kfb-eb 31, Job-(L7 [7-16
15, boa-ca!) 8117)(e5 32. 8117-118 c0-e5
10. 834)(e5 1.b7-eß 33. 8118-03 Aufgegeben.

l) Eine von chhigorln tn die Braris eingeführteSpielwetfe.
die tndeffenniäit viel Vorteile für Schwarz zu bietenfcheint.

'l Die
rtchtYe

Entgegnung, Weiß ubt einen fiarkenDruck auf
den fcbwarzen oppelbauernaus. _

|) Vet 15.8114-ob8(17-.116hat Weiß größere Schwierigkeiten
zu überwinden. q

4
) Weiß tätebeffer.hier zunächftmit 21.112-113telnet!Konigs

flügel zu fichern. Falls danti etwa "las-bb, fo 22.lie-1.3 'kde-bv
23.[Alb-es 'l'c16)(11324,8cb)(c]3[..eb-(1725.112-“ 'lkw-bb 26.l)c3
-av. bezw. 23.,..116-115er. .2-34 'tha-br 25.'1711-01nebft*11.13
xao. 805-1111und Bauerngewinn.
5)Be1frühtl Schwarz fvllte fofort (Fa-aa ziehen und auf

27.0112-173mit l.gi>(13er. 22x13bgv-f. fortfahren. worauf fein
Spiel deli Vorzug verdienendürfte.

s) Nun kommtWeiß in entfcheldendenVorteil.

Mitteilungen aus
act sebacbwelt
Das dritte inter
nationale Schachtur
nier zu Monte Carlo
fand in den Tagen vom
10. Februar bis 17.März
1903ftatt. Es beteiligten
na) an demfelben11Spie
ler. von denen jeder mit
jedem zwei Partien zu
fplelen hatte. Den erften
Preis von .501)Franken
erftrltt l)r. S. Larrafch
Nürnberg mit 2() gewon
nenen (6 verlorenen)Var
fien. den zweitenvon 2250

:Zcmnlenfl
ld. Maroczu- .. -

l u ape (19 gewonnene.

7 verlorene). unter die
01-,mea.Zlegbekt(at-rast'

fibrigen Teilnehmer wurden 7260-Franken nach Maßgabe ihrer
Eewinnpunkteverteilt(Billsburh 18132.Schlechter17.Teichmannlvl/2,
Marco 151/-,Wolf 14.Mieer 13.Marfhau 12.Mafon 101b.Tauben
haus 101/2.Albin 8

. Reg to 71/1).Colonel Morean behauptete
ftandhaft und unentwegt en erftenPlatz (von unten). indem er
keinemGegner einenVerluft oder auchnur ein Remis vergönnte;
er zählt 0 Gewinne bei 26 Verluften. verzichtetalfo auf die
Teilnahme am Gewinnfonds.
111:nie-ll. Siegbert Tarrafclf. der oben genannte erfte

Sieger im internationalen Schachturnier. ift ani 5. März 1862in
Breslau geboren. erwarb fich in Berlin deli Doktorhnt und lebt
in Nürnberg als Arzt. Schon in feinen Knabenjahren huldigte
er dem ..königlichen Spiel" und hat feltdem an zahlreichen
Turnieren teilgenommen. Unter andern errang er 1888 in
Ilürnber . 1889in Breslau. 1890ln Manchefter.1892in Dresden.
1894tn etpzi . 1898beim Jubiläumsturnier zuWien. ohne Ver
lnftpartien erl tten zu haben. die erftenVretfe. ehn Jahre langbekleidetel)r. Tarrafib das Amt eines erften orfthenden de
SchachklubsNürnberg. an deffenAuffcbwung er hervorragend
beteiligt war und dem er nun als Ehrenvorftand angehört.
Ltierarifch ift er durch zahlreichefachwiffenfohaftlicheArbeitenhervorgetreten. Mit feinem größten Werte ..300Schachpartten -
in verfcliiedeneSprachen über-fehr- fand er in den Schachkreifen
aller Länder hoheAnerkennung. 8- f

schach-.erbaut
Verlchtigung. In der Aufgabe 11111!l(Heft 9 S, 414) find

verfehenllichzwei fchwarzeKönige erfazienen;derjenigeauf gt foll
der weiße fein. -



Yriefmappe
L. . in New York. Wir halten den
Vertu für ausfiaytslos. da der deutfche
Büchermarktmit folthen Sätriften bereits
überfüllt ift. Jedenfalls wurde fiir der:
artigeueberietzungenein to geringesHono
rar gezahltwerden.daß esder Arbeit nicht
oerlohnte.
M.F.inR. Die..NeneSudweftafri
kaniiche Siedelnngsgefelllchatt“
betreibtdie Anfiedelung von ca. 16Buren
undweiterhin auchvonNeirhsdeutlchenin
Teutich-Südweltafrika. Der Vrofpekt ift
den hervorragenden Männern. unter
andernGeheimrat don Be mann- Bro
iefforHoffe.Profeffor Siemering. Freiherrn
von Tbüngen. zur Zeichnung empfohlen.
Das Auswärtige Amt hat fich bereit er
klärt. 180000Hektar Land gu „er,0.50per
Hektar zur Verfiigung zu ftellen. tobald
das Betriebskapital non ea. „x 400000ge:
deckttft. Die Veriendun des Geteil
icbaftsdertragesund der nmeldungenzu
Zeichnungenvon mindefiens xt. 500_fur
jedenAnteil übernehmendieGeiehüftsfuhrer
l)r. E. Th, Förlier und Andrieas deWenn
Groß-Lichterfelde bei Berlin. für Sud
deuttchlandund DeiterreichauchdieDeutfche
Bitten-Centrale. Miinchen 23. Da die be
treffendenBuren vollkommeniaehoeriiün
digeFarmer find. bietetfich Gewähr ftir
rationelle Kolonifaiion in Deutfch-Sud
weitafrika.
Frau Emilie Z. in Prag. Jene
Angabeift zweifellos viel zu gering: die
Willenicbaft kennt und nennt ungefahr
400000Tierarten. während lie kaum
150000kaanzentortenaufzuzühlender
mag. Die Juiektenwelt allein liefer gegen
?30000Arten. darunter 120000ein ; don
Vögelnkenntman 13000Arien. don Fifchen
12000und non Reptilien 8300.Weiter kennt
man1800Amphibienarien. 20000Spinnen.
e000()Mona-sten, 8000Würmer u. f. to.
O. K. in Leipgig, Wir ftimmenIhnen
oollitandig bei, daß es ein hartes Stück
Arbeit ift. die allerneuefien ..Regeln fur
diedeutfcheRechtfcbreibung"demGedächt
nis einzuverleiben; tröften Sie ch mit
den zahllofen alten und jungen *eidens
geführten.Urn dieSäzreibweifederWorter

"BY
Glafcn-ümhtlithtc,
verfilmtkeit154K,.rc-klickt.

e 10|,nit-iiikt-ttergefiiitriicti.
Bentokclouc-blonq
[.80t11nl-,l-(rnnic.-n.liinil.
Wer. bewohnte-.uam

die Unerltrankirelten,ihre Zehenri
1ung une'nie iiearpliege

ron ])l*. .]
. 90|".

5_ nen bearbeitete_ une' erweiterte
Ueber alleZ

'W mit ciern"nor irgenan-je Zu
nrnrnenir-.ingt2. 8.
fiaarpilege - iiaarzcitiruncl
("traue "ner-e -- ileariäirbung
kranenbnrt--- rider-entfernung
[(opiecnmereen - Merrozitjit
(jedeimmittel u, 8.x',

eiht (ließ
anerkannt beste Zoch
Rutecniueeuncl rieilacn erprobte

'Tauer-läge.
yreiz geh. 01.2.50,geb. iii. 3.50.

oukci't (Iie öucititanrllungenZu
berieben,

kniete ict]qx-.intt|t, nennt.

“olle-ge.

Zneimappe - fineelgen

t
i
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A. C. o. F. „inM. Voetiich empfunden
und“ auch gefallig im Ausdruck. aber
Frnhllingsgedichten gegeniibermutiert
wir außerfte Enthaltfamkeit bewahren.
denn von folehenBoeinen vefitzenwir noch
Vorräte fiir Jahre. und die edlenStinger.
die dor Ihnen den holdenLenz angedichtet
haben. müffendort)zun'a'chitberuckftehtigt
werden. Alto mögenSie uns entfchuldigen!
W. o. ii. in G. Ein treffliates Lehr
buch für Amateure ift ..Die *photo
raphie im Haute" von Ittomar
lniatiitz (Berlin. Verlag desBerialfers.)
Eben erichien non demWerke der zweite.
ebenfalls reia) illnftrierte Tell. der vor:
nehinliat die Moment- und Landtmafts
aufnahmebehandelt,
K. til. in V. hrem Wohnort am
nächften liegt woh das Technikum
Limbach bei Chemnitz. Es verfolgt in
feinen drei Abteilungen (Mafchinenbau.
Elektrotechnik,Hochbau)das Ziel. jun en
Leuten. die Matchinen- oder

Elektro-Zngenieure oder Hochbau- und Eifenba n

bauteehnikerwerden tollen. eine in fun
abgefchloffenetechniicheAusbildung zu
geben. danebenwill es aber aua) folme.
die water 311Fabrikanten oder Betriebs;
letternberufenfind. dienötigewiffenfchalt:
liche Grundlage befchafien, Zwar ift es
erwnnicht. daß zur Aufnahme lich niet
dendeStudierendeeinemögliatfthoheVor:
bildung haben. aber es ift anderieits kein
Befcihlgteraus eiehlolfen. felbft wenn er
nur eine Volke chulebeimhthat.
JungeMntter inflk. Mögen Sie das
Büchlein ..Die gute und die ichtechte
Erziehung“ leientBraunfchweigNZieweg

& Sohn). Es ift keineSchrift fur gelehrte
Pädagogen. londern einBerater ftir Vater
und Mütter. der in anipreebendem*plauder
tone die Eltern zum Nachdenkenanregt
und auf die Hauptgruttdfaße einer guten
Erziehung hinweiit.
Zi. F., Osnabrück. Der Einfendung
behnfs weiterer Priifung fehen wir gern
entgegen.

„Nie so||en "ie- sob'afen'!"

mit und ohne „th“ für feineSchüler leieht
merkbar zu machen.

gab
kürglicbein Lehrer

in Baden [einenZög ingen ein Tiltnt. dae
folgendermaßenlautete:„Jin Tale finktder
Tau hernieder - Der Tee erwärmt die
alten Glieder - Durch Taten manche'Tat
elcbah- Teer. Taler fchreibeohne .v--'- n Thron iii ,Th noch geblieben- Zilk.
Xurni wird ohne ,h' gefchrieben- Ton.
tonern. törirht, tätig. tun > Auch Tran
fehreibohne ,Th' nun.“
A. E. in

Leipzig.
Ta uns der Sinn

Ihres Gedichtee n chi recht aufgehen
wollte. haben wir es noa; einer Anzahl
hervorragender Literarhlftoriker unter
breitet. aber leider keinen aufklärenden
Beirheid erhalten, Die einenmeinen. die
Verie feien eine fntnboiiimeDichtung don
tiefemErnlt. der vielleichterft don einem
kommenden glücklicher-enGefehlecbtganz
begriffen werden könne. die andern da
gegenneigen zu der Anftcbt. daß es fich
um eine neckit'cvetitatielaufgahe handle.
Den Streit zu enticbeiden.laden wir nun
mehr die eebrtenLeferein. indemwir den
Wortlaut es *poemsmitteilen:

Die Eine - Reine
Du ottlikl)Weib! Tn zärtlich Eine'.
Du Haft mein Herz beftimmt
Zu deinemSin. du Engelsbild.
Zu deinemSatreine,

Du? Nein. du [unit. demMann gehorcht.
(im natnytgetotnn.
Öle Leidenfchaft.too fie oeripriihn
Die Well'n - am Lebens-Bord. -
Die keinerkennt.die mia) geliebt
So fchwefterlich.io rein -
Nicht einer wollt' ihr Werber fein-
Geliebt. mich nie delriibt. -

Wo jeder zagt. wo jeder hofft.-
Wo jedennagt die Bein.
Wunich - Sehnen. bitterfteErde-wein.
Wifi du da, küßt-- aus Eden - michun

det-hofft!

Zrtmeiiiirt- für B
'
e r i' 636.

roter-na, ..n-nt.
u. trank()BILLA, Larerafenotr. 20.

8c'. [olland n. 6831111116,

1L. flaokel'o katent-Uöbel-kabrjk
(ijt- its-rtnnl ni-itictt'iqtmail-*tt

UÜFEl-LNLT, Blumen-tr. 49.

Zu 0der8812brunn i. 80111.
'ir-rl bretlieberoelt..empfohlengegenUfer-0'.. una k'uen'ellleo. 6k|e.- unt]
.belo'mwb'ek-len, "tube-'0. (Zuckerkrankheit),.lie 'erochieeienenkonnen el..
(Ile-1., oo'ie6e'enkkbenroa“.mu.. ker-nergegenkawkkbcuncbe Meriva-n

tiee[Lediirapieounit 6er bungen,gegendingen-unit Vermieter-kde.
die Urononqooilo totaut-eitni'eltlineml'aaeerimn-iinngenune]*initiieren .n bon-loben,

Ire-.editan [nit.(Lebt-nnedonn'eioung.nl Wintec-i1mijn nnö [Woo.

WWW? M?,
[Moin-&Zone
[Unter-tune &iii/[Lit.

2|' haben in a'len heuer-en parfümerie-, vragen. uncl krieger-(Deeoitäften,
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Fran A. K. ln Landsberg a. W.
Das ift ganz richtig: unfer neuesVür er:
liches Gefeßbuch unterfcheidet zwif en
Ausfteuer und Ausitattung und ver
fieht unter erftereralles. was einemKinde
niit Rücklichtauf feine Verheiratung oder
niit Rückficht auf die Erlangun einer
felbftändigenLebeiisiteilun .zur egrün
dung oder Erhaltung der i iirtfajaft oder
Lebensftellung von dem Vater oder der
Mutter zugewendetwird. Die Ausfteuer
ift eine tlnterart derAusftattung und um
faßt die Gegenftände. deren ein Mädchen
bei der Verheiratun zur Einriäitung des
Haushalts bedarf. apitalienundGrund
ftücke.die nebender Hauseinrichtung der
Tochter übertragen werden. fowie jähr
liche Zufchüffefallen nicht unter dieAus
teuer. Ein Kind hat keinen klagbaren
nipruch auf Gewährung einer Aue-itai
tung. dagegenift der Vater gefeßlichver:
blumen. feiner Tochter eine angemeffene
Ausfteuer zu gewähren. foweit er dazu lui
ftande. es fei denn. daß die Tochter felbft

WWW*le
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fandt. Voftcvlli. ausreichendzumAn
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frankoganzDeutfchland. Farbenmnfter
und jedeweitereAuskunft bereltivilli f
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Zriefmappe - klnretgen
ein dazu ausreichendeseignes Vermögenhat. Auf die Mutter geht die Verpfl ch

tung zur Ausfteuer über. wenn der Vater
geftorbenoder zu ihrer Gewährung außer
ftande ift.
M. C. M. in M. Wir erinnern uns
einer folchenZufchrift nicht. Sie würden.
falls diefeüberhaupt in unfre Hände ge
langt wäre. umgehendBeicheid erhalten
haben. wenn Sie das Porto beigefügt
hätten. Die in Ausficht geftellteSkizze
werden wir ern prüfen.
R. v. L. n K. Ein lebenswahr ge

zeichnetesBildnis des Neimskanz
lers Grafen vonBülow vonder Hand
des bekannten Aorträtmalers Anton

S ch öu e r ift in A. Hildebrandts Künft
verlag zuBerlin als Kabinettkupfergravüre
erfchienen.
F. 91. ln L. Eine Verfteigerung inter
effanterMedaillen an s der Zeit der
franzöfifäien Revolution und des
erften Kaiferreiches findet vom4.Mai
an unter Leitung des Experten Adolf

Yeti
Nachfolger in Frankfurt a. M. ftatt.
leichzeitl gelangen wertvolle Münzen
und Meda [len andrer Art zum Verkauf.
. O. M. Verbindlichen Dank. aber

leider nicht verwendbar. Vehufs Rückleu
dung bitten wir um genaueAngabe der
Adreffe.
Alfred Sch. in Gr.. O'ttokar 91.
in C.. Fritz B. in E.. Julius H. in
Wien. Mit Dank abgelehnt.
nr Beachtung! Nth oemeudlmre

Geb inte. Sinn-heunddergleiwen[endenwir
nur zutun.wenndas entfvrechendefhartebei
geiiiut ift. Die nachträgliiheEinfendunghat
keinenZweit denndienichtverwendbarenEin

gänbge
ohne'LottoverfallenfofortdemBai-ier

or .

Verantwortlicher Redakteur:
Ernfi Schubert in Stuttgart

inandi-inkaus dem Inhalt dieferZeitiairiti
wird ftrafreivtlimverfolgt

zollfrei.
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Die Künfllerjnnenaliademie in München
Aufnahmen von Hofphowgraph Friedrich Müller ln München

Wenn
man an fommerfchönen Tagen Wald

und eld durchftreifß um fick] an der Schön
heit unfrer utter Natur zu erfreuen- fo begegnet
man heutzutage gar vielem die diefe Schönheit in
irgendwelcher Form für ihre Zwecke zu verwerten
fuchen. Vor dem Amateurphotographen if

t kein

Bunny kein Strauch- kein Felfen ficher- alles muß
in den Kaften hinein; der Künftler füllt fein Skizzen
buch mit allen mö lichen Gruppen, Pflanzen und
Gewäffern; in Tu ch- Aquarell und Oel wird die
Lebensfarbe der Pflanzenwelt oeranfchaulichß und
es wetteifern in diefem Beginnen kunftbefliffene

Zelcbnenklasze

Ueber Land und Meer. Ill, Orc-Hefte. UL. 11
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Männlein und Weiblein miteinander. Man läßt
fie ruhig gewähren; wenn welche davon Gloffen
iiber fich ergehen laffen müffen. fo find es die
Künftlerinnen, Der grämliche Philifter. der ge
dankenlofe Bummler und der leichtfertige Spötter

bezeichnen fie meiftens mit dem Ausdruck ..Mal
weiber“, Befonders refpektvoll klingt das nicht;
man wäre verfucht. daraus zu entnehmen. daß das

weibliche Gefchlecht am Ende weniger Berechtigung
habe. fich mit den hohen Aufgaben der Kunft zu
befchäftigen. als etwa die Männer. Das find eigen
artige Anfichten. die gar nicht einmal näher be

rührt werden tollen. Das weibliche Kunftftndium

if
t von der königlich bahrifchen Staatsregierung

legitimiert worden; fi
e hat den Kttnftelevinnen ein

ftattliches Gebäude mit prächtigen Räumen für
den Unterricht in den oerfchiedenen Knnftzweigen

lich Gelegenheit geboten ift. fich für das kunft
gewerbliche Arbeiten auszubilden. worin jedenfalls
eine gewiffe Gewähr für die Sicherung der u

kunft liegt. Zur Unterftüßung der dem banrif en
Staate Angehörigen werden an würdige. talentierte
und dürftige Schülerinnen. die den kunftgewerb
lichen Beruf auftreben. Stipendien im Betrage zu
36() Mark verliehen; unter Umftänden werden auch
Neifeftipendien in doppelter Höhe bewilligt. Man
kann hieraus leicht entnehmen. daß es fich beim

künftlerifchen Franenftudium. wie es unter ftaat
licher Führung betrieben wird. um ein zielbewußtes.
ernftes Befchreiten eines Berufsgebietes handelt.
das mit vollem Recht auch der Frau erfchloffen
wurde. Daß die weibliche Eigenart dem Bilde
einer arbeitenden Künftlerfchar eine etwas fremd
artige Färbung gibt. if

t natürlich. weil wir erft

Quint-135e

überwiefen. Es ift in der Richard Wagner-Straße
nächft den Brophläen gelegen und allen praktifchen
Erfahrungen entfprechend ausgeftattet, Durch vier
Stockwerke hindurch erftrecken fich die Gelaffe für
eichenunterricht. Aktftudien. Vorlefnngen und

achftudien aller Art. Wer diefe Räume befucht
und die dort derwahrten Schülerinnenarbeiten ge
fehen hat. der muß die Ueberzeugung gewinnen.
daß hier das Kunftftudium mit Ernft getrieben
wird. Zur Erreichung des Lehrzweckes wird Unter
richt erteilt im Linearzeichnen und Ladieren. Orna
mentzeichnen. Figurenzeiümen. Flachornamentmalen.
Blumenzeichnen und -malen. Gefäß- und Geräte

zeichne'n. Vorzellan- und Fahencemalen. Litho
graphieren. Xhlographieren. ferner wird gelehrt:

Kunftgexchichte

und Stillehre. Geometrie und Pro
jektions e re. Verfpektive und Schattenlehre. Me
thodik des Zeichemtnterrichts und endlich Erziehungs
lehre! Aus diefem Unterrichtsplan if
t

unfchwer
zn erkennen. daß den Schülerinnen hier hauptfäch

feit ein paar Dezennien von einer freien Berufs
wahl der

?rauen
wiffen. Jm Grunde genommen

herrfcht a er derfelbe Corpsgeift. dasfelbe wett

eifernde Streben und diefelbe durch eine freiere
Lebensanfchauung gefteigerte Jugendluft unter den
weiblichen wie unter den männlichen Kunftjüngern.

natürlich überall nach Maßgabe der natürlichen
Neigungen und Fähi keiten.
Das war auch eranlaffung zur Gründung

eines Künftlerinnen-Vereins. der in den letzten
Jahren zu einem bemerkenswerten Aufblühen ge
diehen ift. Diefer Verein bezweckt zuvörderft. den
Mitgliedern die Wege zum weiteren künftlerif'chen
Studium und zur künftlerifchen Ausbildung zu
ebnen nnd die Berufsintereffen der Künftlerinnen
zu wahren. Daß hierbei ein weiterer Lehrgang in

Betracht kommt. wie etwa in der Akademie der
bildenden Künfte. if

t

fehr erklärlich. Deshalb be
nennt fich diefer Verein aueh „Künftlerinnen
akademie“. Derfelbe befitzt ein eignes Heim in einer
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der fchöneren Straßen Münchens; das ruhig ge

legene Gartenhaus if
t vollftändig für Schulzwecke

mit Sälen- Ateliers u. dgl. ausgeftattet. Unfre
Abbildungen laffen den großen Zeichnenfaah den

Malfaal und verfchiedene„ zu Freilichtftudien ver
wendete Vläße- fowie das Atelier und Vereins

Sehr angenehm für die kunftbefliffenen Damen

erweifen fich die gemeinfamen Studienreifem die

den Teilnehmerinnen offenbar mehr Freiheit im
Studium und in der Bewegung iiberhaupt ver

ftatten- als dies bei einer einzelnen Dame anginge.
Das gefellige Leben läßt auch nicht zu wünfchen

übrig; Vorträge aller
Art oerfch'o'nen die feft

gebäude erfehen. Die
Unterri tsleitun liegt
in den änden Verbor
ragender Künftler und

Künftlerinncn- fo daß
in diefer Beziehung den
weiteftgehenden Anfor
derungen Rechnung ge
tragen ift. Die Vereins
leitung arbeitet ziel
bewußt und ficher„ urn

auch die materiellen

Jntereffen der Vereins
angehörigen nach Kräf
ten zu fördern. Wenn

einerfeits durch Breis
konkurrenzen der Lern
und Wetteifer gefördert
werden will, fo find
anderfeits durch Spar
und Darlehenskaffen
fowie günftige Regelung
des Krankenverfiche
rungswefens beträcht

liche Erleichterungen für

gefeizten wöchentlichen

Zufammenkünfte j und
wenn es giltl ein frohes
Feft zu arrangieren oder
dem Prinzen Karneval

zu huldigem ftehen die

Damenhinterdenmiinn
lichen Kollegen - foweit
die Grenzen der kleinen
Gemeinde reichen
-

ficher nicht zurück. Echte

Künftlerlaune- geniale

Einfülle und originelle
Durchführung machen
die Veranftaltungen
der Kiinftlerinnen be

gehrenswert für alle die
daran teilnehmen dür

fen- und das find in den

meiften Fällen aus

nahmslos nur Damen.
Der Verein zählt deshalb
auch eine große Zahl von

die Lebensverhältniffe
der einzelnen gefchaffen
worden, Der Verein ver
anftaltet von Zeit zu Zeit Ausftellnngen, die fim
allgemeiner Beachtung erfreuen; fi

e bilden einen
,after im Kunftleben der Stadt- mit dem die
xzntereffenten fchon zu rechnen anfangen. Der Prinz
regent felbft verfäumt niex diefe intereffanten Aus
ftellungen zu befuchen und dort Einkäufe zu machen,

?luft-rumzur Zinni-nutze
Kunftfrenndinnen zu
den Mitgliedern; der

gefamteMitgliederftand

beziffert fich heute auf 675. Dies fpricht wohl am

lauteften für die Exiftenzberemtigung fowie für
das gefunde Aufblühen des modernen Vereins- der
eine e notwendige Ergänzung der Eingangs er

wähnten ftaatlichen Fiirforge für kunftbefliffene
und höheren Knnftzielen zuftrebende Damen darftellt.

,WZ/*e72
c z4
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Charlottevon fengelelci,Zcbillerz6attin :1 ?rie-trimvon Zwiller

llncb ven Gemälaenvon fuaoelna Zimanoocitz

Das Schiller-Alufeum in Marbach a. Ill.

m Jahre 1895 if
t von König Wilhelm ll, von

Württemberg der Schwäbifche Schiller-Verein
begründet worden. Der Verein trat an die Stelle
des fchon feit 1835 beftehenden Marbacher Schiller
Vereins und übernahm es an deffen Statt. die
vorhandenen ..Sammlungen in Marbach weiter

znfiihren. zu verwalten und zu vermehren und zu
ihrer Unterbringung einen geeigneten. ficheren
und würdigen Ban herzuftellen.“ 'Hatte der Mar
bacher Schiller-Verein fich naturgemäß in feinen
Sammlungen auf Schiller und deffen Kreis be

fchra'nkt. fo wird jetzt fc'imtlichen fchwiibifchen Dichtern
die gleiche Sorgfalt zugewendet. wenn auch Schiller.
der dem Miifeum den Namen gegeben hat. als der
größte fchwäbifche Dichter in jeder Beziehung den
Vorrang hat. Eine weitere Aufgabe des Schwäbi
fcheii Schiller-Vereins foll es nach deffen Satzungen
bilden: ..Die Kenntnis der Schöpfungen und der

Verfönlichkeit Schillers wie der Wirkungen. die er

aiif die geiftige. fittliche und patriotifche Entwicklung
des deutfchen Volkes hervorgebracht. zu verbreiten
und demgeiniiß alles zii unternehmen. was der Erfül
lung diefer Aufgabe zu dienen vermag.“ Alfo der Name
..Schiller-Mufeum“ hat feine volle Berechtigung.
Den erften Teil feiner Aufgabe hat der Verein

bereits erfüllt. Das Schiller-Mitfeum fteht. dank

der Teilnahme und Mitwirkung fo vieler Freunde.
fertig da. Es erhebt fich unweit des Schiller
Denkmals. das ini Jahre 1876 errichtet wurde.
auf der ..Schillerhöhe“ als ein ftolzer Van. von
feiner Höhe weithin fichtbar. Es if
t im Stile der
öffentlichen Gebäude aus der Zeit Schillers ge

halten. Schon der erfte Anblick erinnert jeden.

der die aus jener Zeit noch vorhandenen Gebäude
kennt. fofort an die alten Luftfchlöffer Solitude
und Monrepos. Die Baiimeifter find die Stutt
garter Architekten Eifenlohr und Weigle.
Das Gebäude liegt völlig frei da und fchant

hinab ins Neckartal. iiber dem es fich wohl 100
bis 120 Meter erhebt. Die hohe Lage ermöglicht
eine fchöne Ansficht in die Umgebun : der 'ohe
Afperg mit feinem Schubart-Turm. udwigs urg

(7 Kilometer entfernt) mit feinen Kirchti'irmen u. f.w..
der fagenberi'ihmte Wunnenftein. der waldige Lein
berg und weiterhin die Strom- und Heuchelberge
treten uns deutlich vor die Augen. Schon von
der Terraffe des Gebäudes. die deffen gan e Hinter
front einnimmt. wird uns diefer Anbli *zu teil.
aber in noch fchönerem Lichte zeigt fich die Um

gebung
von der Kuppel. zu der eine bequeme eiferne

reppe hinauffiihrt.
Betreten wir das Innere des Mufeunis durch

das Haiipttor. gerade gegeniiber dem Schiller
Denknial. fo gelangen wir zuerft in das Veftibiil.
Diefes fchmücken rötliche Marmorfäulen und
-Treppen. Die Wände find abwechfelnd weiß und
gran- ri'tn gehalten. So macht das Ganze einen
einfaZen. aber wahrhaft vornehmen Eindruck. Dazu
trägt noch befonders die fchönfte

?ierde
des Vefti

büls bei. die marmorne Schiller iifte. ein Werk

Donndorfs. nach Danneckers Koloffalbi'ifte earbeitet,

Die Biifte. ein Gefchenk des Königs Wilhe in ll. von
Württemberg. erhebt fich an der dem Eingangstor
gegeniiber liegenden inneren Wand des Feftfaals.
gn diefen fiihren zwei Türen. links und rechts von
der Vi'ifte. Es ift der fchönfte Saal des Mufeunis.
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den wir jetzt betreten, Die abwechfeld in weißem
und grauem Ton gehaltenen Wände und Decken
machen vielleicht anf manchen einen etwas kalten
Eindruck- aber fi

e gewinnen Leben und Wärme

zunächft durch die Oelgemälde- die an drei Innen
wänden hängen. Es find nur Bilder Schillers (4)x
und feiner Gattin (1)- darunter die zwei großen

,

Skull lllüller:

Der Ring des Volnkrates
ektors Abfchied. Der Schöpfer der Reliefs
it Vrofeffor Robert aug in Stuttgart, In
dem Saal ftehen drei t eihen von Ausftelluugs
käften. Die mittlere Reihe davon if

t

ausfchließlich
dem Andenken Schillers gewidmet. Wir fehen hier
in den oberen fenkrechten Schaukäften alle" be

aus der Fremde l

Eingangshalle

Originalgemälda die Frau von Simanowitz im Jahre
1794- als Schiller in feiner fchwäbifchen Heimat
weilte- ausgefiihrt hat. Auch eine fehr wertvolle
Kopie des Grafffchen SchillerbildeD ein Gefcheuk
eines Mitgliedes und Freundes des Schwäbifchen
Schiller-Vereins, befindet fich darunter. Einen andern

Schmuck der Wände bilden elf Reliefs zu Schiller
fchen Dichtungen. Wir erwähnen davon folgende
Darfiellungen: Des Mädchens Klage- Der Jüng
ling am Bach Die Bürgfchaft- Das Mädchen

kannten Abbildungen des Dichters„ feiner Eltern
und Gefchwifter» feiner Kinder und Verwandten
und feiner Freunde; ferner Darftellungen zu feinen
Werken- darunter einen Kartenalmanach (Cotta),
von Faber du Faur gezeichnet- enthaltend Figuren
aus dem Wallenftein. n den beiden andern Reihen
links und rechts find ilder und Handfchriften der
iibrigen fchwäbifchen Dichter ausgeftellt. Den Ehren
plalz nimmt in der zweiten Uhland einx der rößte
fchwäbifche Dichter nach Schiller, Die and
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fchriften. Urkunden u. f. w. aus feinem
_- "-"*

Nachlaß füllen vier Käften. Wir fehen da
die Originalhandfchriften feiner bekannteften
Gedichte vor uns. feine beiden Dramen
u. f. w. Zu beiden Seiten find handfchrift
liche Nelcquien von Eduard Mörike und
qutinus Kerner aufbewahrt. Ihnen folgen
Werke der übrigen Mitglieder der f ogenannten

..SGwäbifchen Dichterfchule“. von Guftav
Schwab. Karl Mayer. Alexander Graf von
Württemberg. Außerdem find hier Andenken
an die älteren fchwäbifchen Dichter Wieland.
Hölderlin und Schubart untergebracht.
In der dritten Reihe begegnen uns die

jüngeren und jüngften Dichter und Schrift
fteller Schwabens: Berthold Auerbach. deffen
ganzen Nachlaß das Mufeum der Güte des

Geheimen Kommerzienrats ])r. von Steiner
in Stuttgart verdankt. J. G. Fifcher. Gerok.
C. Reinhold (Reinhold Köftliu) und Rotter.
deren literarifchen Nachlaß teilweife oder
ganz ihre Hinterbliebenen dem Mufeum zu
gewiefen haben. ferner D. F. Strauß. der
Aefthetiker Fr. Th. Vifcher. W. Waiblinger
und W. Zimmermann. der bekannte Verfaffer
der Gefchiehte des Bauernkriegs. Auch des

letzteren handfchriftliche Neliquien kamen in
den Befiß des Mufeums.
Von allen diefen Dichtern befißt das

Mufeum Abbildungen. zum Teil vorzügliche
Bilder.
Noch fei erwähnt. daß an der inneren

Lan wand des Feftfaals fich eine Galerie
mit rei Nundbogenöffnungen hiuzieht. die
als Zufchauerraum oder als Platz fiir die
Mufik dienen kann. Man hat von da einen
anz bequemen Ueberblick iiber den ganzen

Feftfaal.
Unmittelbar an den Feftfaal fchließt fich

der Schiller-Saal an. Ju ihm ftehen wei
roße Schränke mit je 56 numerierten S ub
aden. in denen die Briefe und iibrigen

?andf
ri ten geborgen find. Der eine von

i nen it iir Schiller. deffen Familie und
Zeitgenoffen beftimmt. Den Hauptfchatz
der Schillerfchen

sandfchriften
bildet eine

größere Zahl von riefen des Dichters. auch
einzelne Dramen find im Manufkript vor
handen. wie die Malt efer und das The
miftokles-Fra ment. ehr reich if

t das
Mufeum an andfchri'teu und Akten der

Schillerfchen
Zamilie.

feiner Eltern (vom
Vater deffen elbftbiographie: 0ukrjcu|um
eit-10 meum). Gefchwifter (von Chriftophine
Ski e aus Schillers Jugendzeit und viele

?L
e
i nungen). feiner Frau. Kinder und deren

9

achkommen. Unter den Schillerfchen Zeit
enoffen erwähnen wir Briefe von Goethe.

?erzog
Karl Auguft und feinem aus.

erder. Voß. Fr. und A. W. Schlegel. ieck. _ .

Jffland. Kotzebue. A. und W. von Humboldt
i "

und vielen andern. Auf den Schränken be
finden fich Schaukäften. in denen Briefe
u. f. w. zu fehen find.
Der zweite Schrank birgt Briefe von

nichtfchwäbifchen Dichtern und Schriftftellern.
die das Mufeum befitzt. Wir finden darunter
alle bedeutenderen Namen vertreten. wie

Vlaten. Hoffmann von Fallerslebeu. Lenau.
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Üreiligrathx
Geibelf Gußkowg Herne Kobellt Scheffel

arnhagen u. v. a. Auch zahlreiche Briefe_ des
Königs Ludwig l. von Bayern und des Prinzen
Adalbert von Bauerng an J. Kerner gerichtet, find
im Befitz des Mefums. Außerdem enthält der
Saal eine Bibliothek der wertvollften Schiller
Aus aben (die fog. Cohnfche Bibliothek. gleich bei
der riindung des Schwäbifchen Schillervereins im

("ahre 1895 von einer Dame geftiftet'). Die Bücher
find in verfchließbaren Glasfchränken untergebracht.
die fich an der inneren Langwand hinziehen,

Stuff *ll1ü[|er: da8 Icliiller-llluieum in [lich-bach a. l1.

Einen fchönen Wandfchmuck bildet das große
Oel einc'ilde von Brofeffor Gaupp, Schillers An
kunt in Stuttgart im ("ahre 1794 darftellend.
Schließlich if

t

noch der Neliquienfchrank zu nennen.
der Staatskleider des Dichters enthült- die bisher
im Schillerhaus aufbewahrt waren.
An den Schillerfaal fchließt fich ein zweiter, gleich

großer ant der für die Aufnahme der übrigen fchwäbi
fchen Dichternachläffe beftimmt ift, Die Schränke.
ebenfalls zweix find fehr reich mit Handfchriften ver
fehen. So findet fich hier vor allem der ganze Nachlaß

Uhlands der von zwei Mitgliedern um
25 000 Mark erworben und dem Ver
ein gefchenkt wurde„ derjenige Kerners
der um 6000 Mark gekauft wurde;
ferner die fchon erwähnten Nachläffe
von Auerbacln J. G. ifcher. Gerokf
Schwan E. Reinhold (i einhold Köft
(in). Auch die übrigen fchwäbifchen
Dichter find faft alle mehr oder weniger
ftark vertreten. Eine befondere Zierde
in einem der Schaukäften bildet ein
großes. von Juftinus Kerner an
gelegtes Bilderbucht das fich vor
allem durch viele Abbildungen Kerners
und feiner Zeitgenoffen auszeichnet.
Auch eine große Menge „Kleckfo
graphieu“ hat Kerner ihm einverleibt.
Der Humor Kerners kommt in diefer
Bilderfammlung ganz befonders* zum
Ausdruck. Unter den vielen Bildern
nämlich die Kerners Berfon darftellen,
finden fich verfchiedeue weniger g

e

lungene. Diefe erregten das Miß
fallen des Dichters. Daher fchrieb
er kurz und bündig feine Kritik dar
iiber, Mit einem Wort hat er die
Bilder fcharf aber treffend gekenn
zeichnet. So lefen wir die Auffchriften
„Simpeltß „Räuber“- „Seifenfieder'ß
„Kiirbfeukopf“, „Oelonom“, Alle
diefe Bezeichnungen find überrafchendf
aber ftets hat Kerner damit das
Richtige getroffen. Der gan e Schalk
der in ihm teckte- kam zum orfcheinx
als er die öp e von Bildern feiner

?zeitgenoffen-
wie Tieck- Gall (Bhreno

og)x Anaftafius Grün u. a. mit fratzeu
haften kleckfographierteu Köpfen iiber
klebte. Auch viele fchöne Anfichten
Weinber s und des Kernerhaufes ent
hält das Buchmnd noch manches andre,

In den Bücherfchränken diefes
Saals find die Werke der fchwc'ibi
fchen Dichter in alphabetifcher Ord
nung aufgeftellt. Den Grundftocf zu
diefer Bibliothek hat ein Freund und
Mitglied des Schillervereins gelegtx
der dief e ftets zu vergrößern bedacht ift.
Die Wände dief es Saales fchmücken
Bilder- Stahlftiche und Oelgemälde
von Uhlaud- Kerner, Mörike, Wie
land, Gerok- Bifcher- Schubart u. a.
Auch ein treffliches Marmorrelief
Auerbachs befindet fich darunter,

Ju dem Reliquienfchrank find
Andenken an Uhland. Mörike und

z?
, Kerner aufbewahrt; von erfterem:

ihrkette aus Haaren feiner Frau
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Auf der andern Seite des Feftfaals befinden
fich noch drei Zimmer: ein Vorraum mit Telephon
einrichtung- zugleich Aufwärterzimmer. ferner das

Arbeitszimmer des Archivars, in dem der fehr
praktifche Arbeitstifch Berthold Auerbachs fteht. Er
diente zugleich als
Stehpult und Schreib
tifch zum Sitzen. Das
dritte Zimmer if

t fiir
die Veniißer des Mu
feums beftimmt. Eine

Handbibliothef fteht
darin zu freier Ver
fügung.
Das Erd efchoß

enthält den gro en fo

genannten Zufluchts
raum unmittelbar un
ter dem Fefifaal in

deffen ganzer Aus
dehnung. Daneben
liegen Magazine und
der Raum fiir die
Heizung (Niederdruck
dampfheizung); auch
die Wohnung iir den

Hausmeifter efiudet

fich hier.
Die Umgebung des

LNufeums if
t ringsum

mit fchönen gärtneri

fchen Anlagen aus
geftattet. Auf der Tal

feitegeZenWeftenfiihrteine reite Terraf e

hinab bis auf die

elfen- die von der
udwigsburgerStraße

jäh auffteigen. Die .

nächfte Umgebun if
t

Eigentum des S wä
bifchen Schiller-Ver
eins, Er hat fi

e er

worben- damit fie nicht
verbaut und die Aus
ficht nicht gehindert
werden kann.
Aus der vorftehen

den kurzen Skizzediirfte
zur Genüge_erfichtlich
fein- welch reiches Ma
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Zäiklltprodeaus einemZrlele danneckeks

terial an _andfchriften und Reliquien das Schiller
Mufeum efißt. und wie fchöu und würdig das Ge
bäude ift. das diefe Schätze aufgenommen hat. Die
hohe Bedeutung des Mufeums wird von allen. die
dafiir Verftändnis haben. vollauf anerkannt. Man
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0|-iglnalbanäzcbkiicvon Mörike; ..Un Notiz v. Zcbwinä“

fieht in ihm ein
"
entrum fiir die Pflege uud Er

forfchung der f wäbifchen poetifchen Literatur.
Das Schiller-Mufeum if

t neben dem Weimarer

Goethe-Schiller-Archiv das einzige derartige Jnftitut.
das Deutfchland befißt. Und fchon hat man neueftens
in Oefterreich diefe Mufeen als Vorbild fiir ein

'
en

trum der öfterreichifchen Literatur ins Auge geßßt.
'Zu Schließlich fei auch noch des ..SchillerhaufesC
des Geburtshaufes des Dichters. gedacht. das mit
dem Namen Marbach aufs engfte verknüpft ift,
Und ohne Schiller-Haus kein Schiller-Mufeum in

Marbach! In dem Schiller-Haus if
t

bekanntlich

eigentlich nur ein Zimmer. das Geburtszimmer im
Erdgefchoß. hiftorifch. Nur diefes bewohnte damals
Schillers Mutter. Aber jetzt if

t mit Recht das
ganze Haus dem Andenken des Dichters gewidmet.
Wir treffen darin viele wertvolle Porträts Schillers
und feiner Familie u. f. w. nebft vielen koftbaren
Reliquien. Auch einzelne Familienbriefe. unter
Glas wohl verwahrt. zeigt der Kaftellan dem Be
fucher. So finden fich manche Beziehungen des
Schiller-Mufeums zu dem Schiller-Haus_ Beide
miteinander werden ftets die ftärkften Anziehungs
punkte Marbachs bilden. Ecu'i Jniiller



?er ?Ruderer
Eharakterftudie aus dem bayrifchen Hochgebirge

von

Fluten Freiherrn von "ert-1|'

nf der Ahornalm if
t die Wab'n Sennerin.

Großbaiierntochter von Ent'rroidach, Zwei
ahre war fi

e allein. und alles ging in befter
Zrdnuug. Das war ihr größter Stolz. Heuer
gibt ihr der Vater einen Geißbuben mit. ..Daß
d' an Anfprach haft.“ meint er. Die Wab'u durch

f aut ihn. aber fi
e darf fi nichts merken laffen.

, art nur. Bua. ich werd' ir 's Spionier'n fcho'
anstreib'n!“ denkt fi

e im ftillen.
.. a

ß mir fein auf die Wab'n auf. Loisl.“ und
geh i r richti' an d

'

Hand. Jui übrigen bift bei
niir im Dienft. net bei d' Wab'n. und net bei
andre Leut'. das merk. D' Ohr'n reiß' i dir aus.
bal' i hint'r was käm'."
Unter fo günftigen Aufpizien kommt der Loisl.

ein lediges Kind. auf die Ahornalin. Er ift fo

um
dreiZehn

Jahre herum. genau weiß er es felber
nicht. angbeinig. fpindeldürr. flüchtig wie ein
jiin es Gams. mit ein paar hellen Augen in dem
Kin
ergefimt.

aus dem nichts weniger als die Not
feiner gngend fpricht.
Er hat eine unzähligemal geflickte ..Lederne".

die ihm kaum bis zur Mitte der mageren Schenkel
reicht. einen viel zu großen. verwetterteu Hut.
der ihm tief in Nacken und Stirn fällt. eine ge
knickte Gockelfeder darauf und ein grobes Heuid.
deffen urfpriingliche Art in dem Kreuz und Quer
der Flecken und Niffe nicht mehr zu erkennen ift.
..Wenn d

i

brav haltft. wirft am Kirtag neu
g'wandt.“ fagt der Bauer beim Auftrieb,
Die Ahornalm if

t ein mächtiger Keffel. rings
von Wänden und Schroffen umgeben. nur gegen
Weften offen. und hier fteigt der Hochwald zu ihr
auf. Sie ift arg zerklüftet; zwifchen den Wänden
fteile Laaner. wilde Gräben. Ein breiter Geftein
ftrom fpaltet fie in zwei Hälften. Im Grund
liegen die rößten Felsbrocken verftreut. Dann
wieder ein ösl. oder ein S opf uralter Wetter
feiichteii. *mitten durch ein que klarer Bach. der in
luftigen Kaskaden in den Hochwald abftürzt. Kurz.
die Ahornalm und der Lois( paffen ganz vortreff
(ich zufammen. beide verwettert. zerriffeu und ver

wahrloft und doch vol( Leben und jugendlich frifch.
Und der Lois( fühlt das und kommt auch aus deui
Singen und Jodeln den ganzen lieben Tag nicht
mehr heraus.
Das Kühvieh aber it fein Alles. als ob es fein

eigen wäre. Er kennt ie Eigenart jedes Stückes.
hat für jedes feine befondere Zwiefprache. Aber

das alles wird vou der Wab'n nicht anerkannt.
Bei ihr if

t er der ..G-'moafraß“. der ..Unnutz“. von
früh bis abends gibt es kein freundliches Wort.
das Effen wird unwirfch hiugeftellt. kein Gruß er
widert. Auch keine Lieb' zum Vieh kann er bei ihr
finden. und fi

e if
t

doch eine Bauerntochter; .auch
da nur fchiinpfen und zufchlagen. Das verdrießt
ihn am meiften.
Da kommt er. fo in der dritten Woche. einmal

ums Dunkelwerden mit einer Kalb'n den Jc'i er
fteig herunter. die ich den Fuß ver taucht h

a
t.

Das geht einmal ni t ohne orte un Zuruf -
das Singen if

t

ihm vergangen vor lauter Sorg7
um das Stückl -. da fchreit f' ihn fchon von weitem
an: ..Lausbua. verdraht'r! Hat denn net g'fehn.
daß die Gams herein fan? Oder aft es z'fleiß tan?“
Er hat fich bisher um das Zeug nie bekümmert.

jetzt aber
fteigt
ihm do der

Vorn
auf: ..So. wenn

fich 's Kranz7 vertret'n at. fo i a auf das G'lump
aufpaff'n?“

..Auf das G'liiinp?“ Wab'n ftemuit die Arme
verdä tig in die Seiten. ..JG den fchaug ma net
an! 7liimp. faget er. und die größten Herren
komma von weit her.,um das G'lump z'fchiaß'n.“
..Was kümmern denn di' die größt'n Herrn.

Wab'n. he?“
Da kommt er gut an. ..So. moanft? Weil

vorig's Jahr der Vriuz net felb'r auf der Ahorn
alni war. - aber was red'i denn da mit fo oan!
Um die

"
eit if

t a Rua da herob'n. folang i da
bin. Verftehft? Sonft fag' ils dem Jag'r. Nacher
geht was. Hat d

i

eh' g'ftrich'n. der.“

.. ab' eahm mein Lebtag nix in Weg g'legt.
dem ag'r. moanert i.“
..Langt fcho. daß d

'

da bift. Unnuß.“ Damit
wendet die Wab'n fich der Hütte zii.
Dem Lois( geht ein fchwaches Licht auf. Wie

er fich gegen die Schneid wendet. hebt fich die

fchwarze Silhouette einer Gams vom Abendhimmel.
eine zweite fpringt an ihre Seite.

Seltfam. daß er auf die Viecher ar nie auf
g'fchaut hat. und fan doch wirklich lu?tig zum An
fchauen. und das is a wahr. daß die größten Herrn

fo viel gern fchiaß'u. Muaß do was B'fonders
fein damit. Aber weg'n dem Jag'r nimma fing'n.

's Kranz'l wo möglich übernacht drauß'n laff'n.
-

war no fchön'r! A Jag'r is a Knecht. wia er.
und kein

Haar
iuehra! ,

Und p ötzlich fteigt es in ihm ganz heiß herauf
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gegen den Menfchen. den er in feinem ganzen Leben
zweimal gefehen. Die ganze Nacht gehen ihm die
Gams. der Jager und die größten Herren nicht
aus dem Kopf.
Den andern Morgen if

t er fchon ums Tag
grauen auf. Jetzt juchzet er nimmer. ganz ftad
fchleicht er hinauf. ins G'wäud. Richtig. da fteht
fchon a Schar( Gams. unter der Wand. Wahr
is. luftige Viecher fan's! Wia f' umanandfprin a.
die Junga! Daß er auf das nia g'fchaut at

rüher. Der Große dort auf der Spitze oben. das

if
t der Bock. Das wär' was fiir an Sager. Un

willkiirlich hebt er den Bergftock. mißt hinüber.
Bum! - Jetzt läg' er unten! Ein feltfames. un
bekanntes Gefiihl fteigt in ihm auf. ganz heiß.
Jetzt begreift er fchon die hohen errn.
Am Sonntag fchickt ihn d

' ab'n fchon um
vier Uhr nachmittags zum Geißfuchen. Jeden
Sonntag macht fie's fo

.

Heut fällt ihm das auf.
Ein Gedanke kommt ihm. Oben in den Latfchen
fucht er fich einen Beobachtungspoften aus. er läßt
die iitte nicht aus dem Auge.

ach einer halben Stunde kommt die Wab'n

heraus und tut einen lauten Juchfchrei gegen den
Wald zu.
..Ahal Jetzt wird's fein!

neulich vor den Gamfen.“
Faft hätte er laut aufgelacht. Da kommt er

fchon herauf aus dem Wald. mit feinem roten
Hund. Zieht das Perfpektiv heraus. muftert alles
ab.
- dann auf zur Hütten. Die Wab'n ihm ent

egen.
Hören

tut der Lois( freilich nichts. aber

ehen gra g'nug. Abküff'n thuat er f'
. der fchwarze

Teufel - dann geht's in die Hütten. Der Rauch
kräufelt fich durchs Schindeldach - Kaffee wird
g'niacht.

Alfo desweg'n! Na. das wenn er dem Alten
verzählt - der hat f7 net went' dick. d' Jag'r. Alle
haben f' dick im Dorf drunt'n - grad die Herrn
fpiel'n vom ganz'n Ber ! Als wenn der net an
jeden

g'khörat!
Der erg und 's Wild. Der

fchoff'n aben f' erft
vorilg's

Jahr ein' weg'n an
(um ig'n

Hirfchl.
D'. Ama unficher mach'n. -

d
' Wadl verfü r'n. Er. wenn er a Bauer wär'.

er tat's ihm fcho' zeig'n.
Er redet fich immer mehr in einen Haß hinein -

was er ihm nur 7wideres antun könnt!?
Er braucht ni t lang. - rafch auf. wohlgedeckt

hinunter. dann rückwärts von der Waldfeite auf
die Hütte zu. durch den Stall hinein. Dann giebt
er fich den Anfchein völliger Ahnungslofi keit. reißt
die Tür hinter dem Käfer auf. - die Wab'n

[f
la
t

keine Zeit mehr. fich den Armen des Jägers vö ig

zu entwinden. feuerrot. die Fäufte geballt. fteht

fi
e vor ihm. wortlos vor Zorn.

Jetzt ift's dem Lois( doch nicht mehr geheuer.
die wohlausftudierte Rede if

t

ihm entfallen. ..Mein'
Stecken han i

vergeffln.“ ftammelt
er.

..Dein Steck'n. Geh. Maxi.“ wendet fi
e

fich
zum Jäger. ..Gib ihm fein' Steck'n. aber glei
richti'. daß er langt für die ganze Woch'.“
Der Jagermaxl fchaut ihn grimmig an mit

feinen kohlfchwarzen Augen. ..Verdiena tuaft es.
aber a bißl gar z'fchlecht bift mir.“
Deni Lois( fteigt das Blut in das Geficht.

..Warum denn z'fchlecht? Was bift denn nachher
du
fiYLoaan?“ 0 l ch ch ll d.. .“ er Jäger a t f a en au. ..("etzt

g'fallff mir erft. Buab'l!“

f *j

Faft fo fein wie

linien kreiiterr tion perla":

Ein Blick von Geringfchätzung trifft Loisl. ..Na.
wart. i moan alleweil. wir wachf'n amal 'famm'.
wir zwei. So zügeltls man's ja her. d

'

ump'n!

Nacher wirft d
i

fcho erinnern. was i für oan'r bin.“

..Da wirft d
i

aber täufch'n. mei Liab'r.“ wandte
jetzt die Wab'n ein. ..daß d

' mit dem z'famm'
wachft. Der langt grad fürs Kiiaviech. Das
woaß i beff'r. Da nimm dein Steck'n. Loamlattn
Mach d

i

durch!“
Der Lois( möcht' noch gern etwas fagen. fo

fchwillt ihm der zornige Mut. aber er bringt nichts
heraus und eilt davon,

..Kannft 's a dem Vat'r verzähl'n. Mir ganz

a Ding.“ ruft ihm die Wab'n nach. „Loamlatt'nl“
fetzt der Jäger lachend hinzu.
Von dem Tag an wächft der Haß des Loisl

gegen die ganze Jägerei in demfelben Grad. als
fein Jntereffe an dem Wild zunimmt. Die Wab'n
hat fich über fein Singen und Lärmen des Abends

nicht mehr zu befchweren. Aber auch dem Vater
jagt er kein Wort von dem Jäger. als diefer kurz
darauf auf die Alm kommt. trotz allen Herum

Zriagens.
Das erfcheint ihm jeßt als zu erbärmliche

t

ache. Er malt fich jetzt fchon ganz andre Dinge
aus. Die Wab'n aber rechnet ihm das hoch an. -
Herbft! Auf der Ahornalm

ifrhreien
die Hirfche

die ganze Nacht. daß der Lois kein Auge zutut.
Grad immer am Fenfter und hinausg'lugt. Ein
mal beim Mondfchein erfieht er einen. einen Mords

teufel.
ganz fchwarz hat's er oben auf dem Grind.

Un den Krawall. den er macht! Der Lois( ift

ganz weg. So oan fchiaß'n! Teufel. das miiaßt
was fein,
Drei Tage darauf kommt wirklich der Jäger

maxl mit dem Prinzen auf die Ahornaltn. ft

das ein liab'r Herr! Ganz g'moan macht er fich
mit dem Loisl. fragt nach feiner Heimat. feinen
Eltern. fchenkt ihm z'letzt ein blinkendes Mark
ftückl. ..Aber kein Wildfchiitz werden. Loisl. nicht
wahr? Schön brav bleiben!“ fagt er fo lieb und
klopft ihm auf die S ulter. Die Hand hätt' er
ihm küffen mögen. der oisl.
..Da habin S7 kein' Sorg' net. Hoheit. der wird

wohl koan'r. de Loamlatt'n.“ fagt der Jäger dazu.
Der Prinz lacht: ..Loamlatt-'n ift gut.“ Lois( fteht
ganz zerfchmettert. aber einen tiefen Schwur tiit
er in feinem nnern.
Am 10. O tober ift Abtrieb. daß eine Ruh' wird

auf der Alm für den Prinzen. der noch immer den
großen

?irfchen
nicht gekriegt hat.

Der oisl hat feine Not. das Vieh bis zum
Abend ziifammen zu bringen. Dunkel wird's fchon.
und noch immer fehlt ihm ein Kalben. bis in die
blaue Gumpen if

t er hineingeftiegeii. a ganz fchiach'r
Platz. Da fchnallt's auf einmal unter ihm. Was

if
t das? Der Jä er und der Prinz find nicht da.

das weiß er gewi . Ganz heiß fteigt's ihm auf.

?Wenn's

a Schütz wär' - grad fehn möcht er amal

o van.
Alle Bedenken weichen. Vorfichtig fchleicht er

zwifchen den Latfchen vor. dann in einem fteilen
Graben abwärts. Hinter dem Wand( da unt'.
wenn er vorfpitzt. muß er alles überfehen. Vor
fichtig fchleicht er hin. ftreckt den Kopf vor - und
erftarrt vor Schreck. Keine zwanzig Schritt unter
ihm bricht ein Kerl ein Gams auf; eben wirft er
mit blutiger Hand das Gefcheide aus dem ge
öffneten Leib. da löft fich ein Stein unter Loisls
Fuß. cDer Kerl fieht auf - ein kohlfchwarzer Bart
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umrahmt ein mit Ruß befchmiertes Geficht. aus
dem zwei teuflifche Augen blitzen.
Lois( rührt kein Glied. Der Kerl macht einen
Griff nach der Büchfe neben ihm. Lois( perfagt
der Atem.

..Druck di. Bua - oder -“
Der Lauf blitzt. Loisl läßt den Latfchenzweig

los. an dem er fich hält. rutfcht. kollert. weiß nicht.
wie ihm gefchieht. ob er fchon tot. oder noch
lebendig - er liegt vor der blutigen Gams. vor
dem fchwarzen Kerl. der aufgefprungen ift.
..J bin ja der Loisl. J will ja nix. - um

Gotts will'n. derfchiaß mi net.“
Und der fchwarze Kerl packt ihn beim Kragen.

ftellt ihn auf die zitternden Beine und lacht. Der

Hut ift ihm herabgefallen. das blonde Haar paßt
fchlecht zu dem fürchterlichen Bart.
..Was bift denn nacher du fiir oan'r?“
..Der Goaßbua von der Ahornalm. A Kalb'n

fuach' i.“

..Was gehft denn nacher an Schuß nach? Ha?“

..Weil - weil -“ _

..Weil's dir der Jagermaxl ang'lernt hat. gel?“
Die Stimme klingt jetzt wieder drohender. die

Griffe am Kra en werden heftiger. Lois( aber hat
feinen ganzen ut wieder. ..J taff' mir nix an
lerna von dem. kann 'hn

lja

felb'r net leid'n. Grad
an ,Schütz'w hab' i ama fehn woll'n. drum bin i

nachgang'n.“
..Liiag. Bua -“

..
K liiag net.“

..
i

acher überleg dir's a andersmal. Oder

wart. bis d
'

felb'r oan'r bift. weit haft eh' nimma

hin. fchaugt mir. Jetzt druck di. und wenn d
'

plaufcht. na er paß auf.“
Loisl bli t ftarr auf das rußige Geficht, Der

fchaut ihn doch a bißl anders an als der Ja er
und die Wab'n. ..Und wenn i oan'r werd'n wo t'

.

fag. wo. was miiaßat i?“
Schleun di...Mach. daß d

' weit'r kommft!
Bua dumma. oder -“
Der Befehl klingt zu beftimmt. Lois( folgt ihm

und fpringt in die Latfchen. Hinter fich hört er
noch einen Rumpler. rollendes Geftein. - dann
alles ftill.
Grad wie ein Traum war's. aber er hätt' ihn

nicht hergeben mögen. nicht um viel. Er nimmt
ihn fogar von der Ahornalm mit in das Dorf
hinunter. als die einzige Ausbeute des Sommers.
denn mit dem neuen G'wand. das ihm der Bauer
verfprochen hatte. ift's nichts. weil er allzu fehleth
auf die Wab'n aufgepaßt hat. wie der Baker be
hauptet und allerdin s auch nicht wegzuleugnen ift.

Tja.
er hc'itfchelt un pflegt den Traum in den

angen Wintermonaten. in den endlofen Nächten
auf der Tenne. ..Weit haft eh' nimma hin -
fchaugt mir!“ tönt es ihm immer im Ohr.

Lois( ift ein Mannsbild geworden. Er dient
jetzt auf der Nies als Knecht. Das Erlebnis von
der Ahornalm if

t längft oerblaßt. Auf dem Niefer
hof gibt's keine Gams und keine Hirfche. und ein

Ja er kommt nicht ins Haus - nur Arbeit und
wie er Arbeit. bei geringem Lohn. Wär' auch kein
Led-'n auf die Lang'. wenn net - ja. wenn net!
Wenn net glei' unterhalb am Nam ein klein's
Häusl ftand. und in dem klein' Häusl ein klein's
Dirndl. in das der Lois( ganz vernarrt ift.
Mein Gott. wenn er an die Wab'n denkt. an
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die grobe G'fellin - an ganz'n Schreck hat er
kriet vor alle Weiberleut -. und dagegen das
Katlfnl. weiß wia a Hafelnußkern und fo liab und

fo guat. 's reinfte Enger( halt und allerweil kreuz
fidel. trotz aller Armut. Freff'n könnt' er's vor
Liab und fich felb'r z'reiß'n um a Wort von ihr.
an Handdruck oder gar an Ausgang am Sonntag.
Grad daß er gar kein klein's Geld net hat. daß
er ihr halt a kleine Freud' hätt' mach'n können.
wia die andern Burfch'n alle ihre Schlitz'. Der

Rofn'rmartl zum Beifpiel. a grad a Knecht( wia

er. kommt neuli net fein' Marei mit aner goldenen
Uhrkett' zum Tanz? ..Ja. wo haft denn die fchöne
Kett'n her. Marei?“ fragt's Katherl. - ..Wo werd'
i's denn her hab'n?“ fagt die ganz fchnappat.
..vom Martl halt.“
Und ls Katherl fchaut ihn nur an. aber den

Blick vergißt er fein Lebtag nimma, Den Abend
kommt er neben den Martl zu fitzen. beim Bier.
..Jetzt fag amal grad. Martl. wia machft das mit
der goldnen Kett'n von der Marei? J woaß ja

do a. was a Knecht verdient.“
Der Martl fchaut ihn von der Seite an. Auf

feinem Hut prangt ein kohlfchwarzer Gamsbart.
..Das möchtft wiff'n. gelt? Ja. fchau. muaßt halt

d
'

Feiertäg a fleißig fein. nacher haft es glei heraus.“
..D' eiertäg! Ja. was willft denn du an die

Feiertag.“ Da fteigt's dem Lois( plötzlich fiedheiß
auf. der Kerl in der blauen Gumpen fteht vor ihm.
und - das erz fteht ihm ordentlich ftill - wenn
er fich den art und den Ruß wegdenkt. das
blonde Haar. die Nafe. die Augen - der Martl
ift's. kein andrer.

In Lois! regt fich eine ftarke Sympathie. -
der Kerl in der blauen Gumpen if

t einmal feine
liebfte Jugenderinnerung. und er hat die Worte

nicht oergeffen. die ihn damals fo erregten. Bald
hätte er offen geftanden. daß er ihn erkannt. aber ein

bißl pfiffiger if
t er doch geworden. wenn auch nichtviel.

..Was fchaugft denn fo?“ fragt der Martl.

..Weil mir grad was einfallt.“

..Was denn nacher?“

..Wia i no auf der Ahornalm war. da moani-
hab' i amal fo an Feiertagsarbeit'r g'fehn -
in der blau'n Gump'n hoaßt mals - kennat 'n
wohl nimma. fo ruaßig war er. und an falfch'n
Bart hat er g'habt. Gel. die Arbet moanft?“
..Was hat er denn aufg'arbet?"
..A Gams.“
..Und d

i

hat er zuafchaun laff'n? Das muaß

a Spanifch'r g'wef'n fein.“
..Dir fchaug i's an. daß du amal a Schütz

wirft. hat er g'fagt.“ ,

..Da hat er fi aber hübfch täufcht. gel?“

..No fcho > aber mei' - wenn i grad oan
wiffat. der mi mitnahm - wer woaß -"
..Ja. ja. wenn d

i

oan'r mitnahm - aber ma
nimmt net lei an mit. moan i. J woaß net.“
meiut der artl.

..Wenn ma van traut. warum net? Tätft du
mir net traun? Ich fag' grad." fagt der Loisl,

..Freili fagft 's grad. Dir tät'i traun. J fag'

a grad.“
..Das freut mi von dir. Martl.“
Das Marei und das Katherl holen ihre Burfchen

zum Tanz. und Katherl fpricht von nichts als von
der Marei ihrem goldenen Ketterl. Loisl geht hinaus.
Luft zu fchöpfen. fo fchwer liegt's ihm auf der Bruft.
Da packt ihn einer am Arm - der Martl ift's!
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..Am Sunntag. um fechs auf die Nacht. bei
der Kohlftatt - wenn's dir paßt.“
Fort ift er. im Dunkel oerfchwunden, Nicht

einmal die Zufage Loisls hat er abgewartet. -
Am Sonntag! Der Lois( ift Punkt fechs bei

der Kohlfiatt; ein Meiler brannte friiher hier.
mitten im Hochwald. Wenn er fich nicht fchämte.
gäb' er's noch auf. Wer weiß. was heranskommt
dabei; es brummelt fo unheimlich in den fchwarzen
Fichten. und recht ift's doch nicht.
Da kommt der Marl( gefchlichen. wie aus dem

Boden gefchlupft fteht er vor ihm. ("etzt kennt er
ihn genau. Der fchwarze Bart um ein Kinn -
. voll Ruß ift er. .

..Da haft a Biiehs.“
Er reicht ihm ein Abfchraubgewehr. ..Steck's

unter die Jopp'n. und den Bart bind'ft a um.“
Dann geht's die Höh' hinauf. Erft ift Loisl

voll Schneid. Ein wohliges Grufeln durchriefelt
ihn. aber dann kommt's rafch anders; hinter jedem
Baum fieht er den Jagermaxl ftehen. obwohl hier
gar nicht fein Revier ift. Bei dem leifeften Ge

räufch
*-

fe
i

es. daß ein Vogel auffteht. ein Aft
im Abendwind fällt - zuckt er zufammen.
Martl birfcht voraus. jede Lichtung vermeidend.

überall fein Auge. ..Sieehft den rot'n Fleck bei dem
Stoa? - A Rehgoaß! Schiaß hin mit die Schrott'
Bor Loisls Blick fenkt fich's wie eine Wolke.

die Zähne klappern ihm.

'

..Schiaß. Sakra!“ drängt der Martl.
Bei Lois( knallt's. der rote Punkt verfchwindet,
..Hat's fcho'!“ Der Mart( mit einem Tigerfprung

dort. das Reh gepackt. hinein damit ins Dickicht.
Der Loisl bleibt ganz erftarrt

ftehen.
die

rauchende Büchfe in der Hand. - end ich folgt er
dem Genoffen. Der fehimpft ihn herunter. ..Auf
was wart'ft denn. Loder damifcher? Schiaß'n.
aufheb'n und durch damit. das muaß fei'.“ lehrt
ihn der Martl. der die Geiß in feinen Sack packt.
Er wartet im Dickicht die Nacht ab. dann geht's

bergab auf finfteren Wegen. Lois( wagt nicht zu
fragen. wohin.
Am Waldrand macht der Mart( alt. Dicht

vor ihnen blitzen die Lichter eines Dor es.
..Das machft jetzt a fo. Loisl. Du woaßt do

den Lippl von Unterach ?*

..Wohl. den woaß ich fcho-*F*

..Alfo. das is Unterach.“ Mart( weift auf die
Lichter. ..("etzt nimmft deu Sack und fchmeißt ihn
beim -Lipplj beim erft'n Stallfenft'r eini. es fteht
fcho off'n. Weit'r gar nir, Nacher druckft di.
D' Büchs laff' i dir. Abrechna tuan ma an
andersmal. Und no was. - wenn »- wenn - i

fag' grad. wenn's war. daß d
i

oan'r fraget. oder
weit'r was. - verrat'n gibt's net bei die Schütz'n
hin wärft a glei. Jetzt mach's guat. dei' Sach!
Nacher g'hör'n ma z'famm'.“
Der Mart( löft fich förmlich vor ihm auf in

der Finfternis. .

Der Loisl fchleicht fich mit feinem Sack zum
Lippl. Richtig. das Stallfenfter if

t

offen
_- hinein

damit! Dann fauft er nach Haus. anf die Ries.
hinten bei der Term' hinauf. in die Kammer.
Jetzt fchnauft er erft auf. ..Aber luftig war's

doch. und gleiäz das erfte Stiickl fchiaßin. So.
Fagermaxl. jetzt fchaug's an. dei7 Loamlatt'n!“ -
Lois( macht fich. Der Rehgeiß folgt ein Gams

jahrling und ein Stück Wild in das Stallfenfter
des Lippl. Aber mit der goldenen Kette für das

bluten freiheit von Verfall

Katherl if
t es immer noch nichts. Das geht alles

fiir die Abzahlung fiir die Büchs auf. und das
Katherl hört nicht auf. ihn zu mahnen,
Da _probiert's der Lois( eines Tages auf eigne

Rechnung. ganz allein - der Mart( nutzt ihn doch
nur aus. Das ift ein andres Birfchen. ein andres
Gelüftl- Den ganzen Sonntag fteigt er umeinander.

Jetzt wird er gleich da fein. der Bock! Er denkt
an nichts andres mehr. druckt fich hinter die
Latfchen und paßt,
Da ift er fchon! A Mordskerl! Kohlfchwarz!

Stehen bleibt er auf fünf Schritt!
Das Herz fchlegelt dem Loisl. da nimmt er fich

aber zufammen
- die goldene Kett'n fürs Katherl

blitzt vor feinen Augen. Im Schnall kugelt der
Bock in den Graben. und der Lois( tut einen
lauten Juchfchrei vor lauter Freud. - dann hin
unter zum Bock!
Die Kruk'n! Und der Bart! Er kann fich

nicht genug fchauen. und alle guten Lehren des
Marti find vergeffen.
Er wendet den Bock hin und her. prüft die

Schußwunde - mitten am Blatt! Endlich kommt
er doch zur Befinnung. tut den Ruckfack herunter.
im G'wänd, Ein Gamsbock. wie er ihn damals
gefehen hat auf der Ahornalm. wär' halt das
Höchfte! An Bart haben f' auch fchon. November
war's. Das gäb' doeh was zum Renommieren -
und der Aerger von Martl!
Jin Geißkar probiert er's. da wurlt's grad von
Gams. und der Jagermaxl ift heut mit feinem
Kavalier auf der andern Seiten. Grad 's Herz
geht ihm auf - und ob a Jagerbluat in ihm fteekt!
Er hätt's felber net fo g'meint.
Die erften Stück. die ihm fchußgerecht kommen.

find ihm zu fchlecht. - ein richtiger Bock muß her!
Bon Graben zu Graben fchleicht er. Grat auf.
Grat ab. grad auf den Wind paßt er noch zu
wenig auf in feinem Eifer.

?eden
Augenblick pfeift

ein Gams. und dahin gehtls. aß die Steine raffeln.
Einmal aber erreicht er's doch, Eine Gams

fpringt ihm entgegen. keuchend vor Heß. Aha!
hebt den Bock auf. zwingt ihn miihfam hinein.
dann auf damit. Er langt nach feiner Büehfe ->
da: ..Riihr di net. oder i fchiaß!“ gellt's ihm von
irgendwo entgegen.
Das Entfetzen fährt ihm in die zitternden Beine.

er läßt den Bock fallen. die Büchfe. Da fteht er
wahrhaftig dicht vor ihm. der Jagermaxl. in feiner
ganzen Größe. den Büchslauf auf ihn gerichtet:
..Hab' i di amal. Lump!“
Die fchwarzen Augen brennen wie Kohlen:

..Dein' Bart abi!“
Loisl verfteht nicht. kann kein Glied rühren.
..Den Bart abi!“ brüllt der Furchtbare. ..oder .

hin bift!“
Da reißt er den falfchen Bart mit zitternder
and herunter. Der Max( lacht hell auf. ..Meiner
eel'. der Loisl! Na wart. Bürfchl. dir werd' i's
austreib'n l“

Und her iiber ihn und gleich mit dem Bergftock
über den Kopf gefchlagen. Da faßt Lois( die Wut
und eine unbc'indige Kraft kommt iiber ihn, Er
fährt dem Jäger an die Gurgel. Ein tolles Ge
raufe beginnt in dem fteilen Graben - aber zuletzt

if
t

doch der Maxl Herr.
Der Loisl liegt am Boden. neben dem Gams

bock. auf Gnade und_ Ungnade.
..Eigentlich foll i glei' a End' mach'n mit dir.“
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meint der Maxl. ..Bleibft do a Lniup dein' Leb
tag lang - aber no. a g'fährlich'r wirft ja nia -.
fo will i di leb'n laff'n. Auf mit dem Bock! Auf!
Und koan Muckfer mehr. fonft U“
Der Lois( ift völlig gebrochen. Er tut. was

man von ihm verlangt. mit dem Bock auf dein
Rücken if

t er ohnehin dem Jäger überlaffen.
So geht's den Berg hinunter. Er voraus.
Max( hinterher. mit fertiger Büchs. Und was er
alles zu hören kriegt!
..So a Loanilatt'n! Der will a no wildern!

Und juchazen tat er a no! So an Dumma fangt
ina' net glei' wied'r!“
Und fo fort iii allen Tvnarten, Ju Lois( hänft

fich der Groll. fchlimme Bilder tauchen in feinem
Hirn auf. ein wilder Trotz. die ganze verfchrobene
Wildercrmoral. die ihm noch recht gibt. Dann
kommt das Aergfte. Am hellichten Tag durchs Dorf!
Die Leut' laufen zufamnien.

Wer hätt'..Da fchaugts 'hn an. den Loisl!
das denkt!“
Kein Wort des Bedauerns. des Mitleids. Ja.

wenn er ein
Banernfohzn

wär'. aber ein ledig's
Kind. das der Gemein e grad Geld gekoftet. fo

ei-'ni g'fchieht grad recht! Was braucht fo ivas

auf die Wildbahn gehn!
Der Förfter donnert ihn furchtbar an: ..Ins

Zuchthaus g'hörft. Menfch. verworfener! J werd'
dir's fcho einbrock'ii.“
Der Maxi red't noch. als wenn er ihn hätt'

umbringen wollen. Fluchtoerdächtig if
t er auch.

Alfo gleich fort damit auf das Landgericht. Arm's
Katherl. jetzt if

t die goldene Ketten dahin und der
Lois( damit!
Bier Monate hat er bekommen. unter den er

fchwerenden Umftänden. die fich nach Ausfage des
Jagermaxl ergaben.
Der Niefer if

t ein richtiger Vollbauer und haßt
alle Lumperei. - natürlich will er nichts mehr
von ihm wiffen. Und ein Knecht. den der Riefer
fortgejagt hat. if

t fiir ein andres richtiges Hans
auch nichts mehr nutz.
Da fitzt er nun. - Halt! Einen Ausweg gibt's

noch. Von jeher war die Wilderei das hohe
Examen fiir den

Lagddienft,
Etwas fträubt fich in

ihm dagegen.

* enn er einmal mit dem Marti
zufammen käm'. oder mit irgend einem. ganz gleich.

müßt' er fich nicht fchämen? Könnt' er fchießen
auf einen. der auch nicht mehr getan. als er jetzt?

Jn Lois( fteckt fo was wie ein Charakter. Aber
es muß fein. er muß fich ja fein Brot verdienen.
Alfo zum Förfter! No. der hat ihn anders

angefahren. - was er denn glaubt. ob die Jagerei
fiir die Lumpen da fei?
.. a. aber. Herr Förfter. - der Max( -

hoaßts - war früher a a Schütz -“
..Der Maxi? Der Max( - und du! Der

Max( war wenigftens a richtiges Jagerbluat! Da
kann man noch an Auge zudruck'n. aber fo a

Dummian wia du. der juchets. wenn er an Gams
bock druckt. den kann man fein Lebtag nicht
brauchen. Das fchlag dir nur glei' aus dem Kopf.
Zifiircht'n bift a net rar. Du wirft dir wohl a

Lehr' g'nomm'n hab'n. daß du zu dem G'fchäft
net taugft. Alfo b'hüt d

i

Gott. Loisl.“
So ift er entlaffen. Nicht wei( er ein Wilderer

ift. fondern weil er ein fchlechter ift. Die Moral
vergiftet ihn ganz. No. das wär' ja no z'c'indern
mit der Zeit.

UeberLand und Meer. Jil.Okt.-Hefte. nix. 11

Vorderhand heißt's Brot fchaffeii und - das

if
t

fein Hauptgedanke - eine neue Büchfe. Die
vom Marti liegt ja bei G'richt. So taglöhiiert er
halt im ganzen Talumeinander. einmal da. ein
mal dort. und hält die Gendarmerie. unter deren

Aufficht er ja fteht. zum Narren. Dabei wird man

nicht beffer, Das Geld geht drauf. das Wirtshaus
wird zur Heimat. die fchlechte .Kameradfchaft bleibt

nicht aus. und wer unter Polizeiaufficht fteht.
braucht fich auch nicht fiir zu gut zu halten.
Das eht alles noch. aber das Katherl ift wie

ausgewe felt! Sie kann die Gefängnisluft nicht
vertragen. die an ihm haftet. das Gehänfe( mit
dem Zuchthäusler. Erft hat's geweint. ihn be
dauert. dann hat's ihm förmlich den Abfchied geb'n
und dann - das war der fürchterlichfte Schlag -
keine vier Wochen darauf hat das Katherl ein
goldenes Ketter( gehabt. ein vie( fchöneres wie das
Marei.
Jetzt if

t alles ein Ding. die ganze Welt fein
Feind. jetzt handelt fich's nur noch um eins -
eine Büchs muß her.
Und der Lois( fchuftet einen Monat lang im
Tal herum. kein Wirtshaus fieht ihn mehr. Der
Lois( macht fich wieder. meint der Herr Komman
dant. Woher aber die Büchs nehmen. ohne Ver
dacht zu erregen? Der Mart( if

t längft nicht mehr
ini Tal. nachdem ihm der Boden zu heiß ge
worden. Da muß der Lippl helfen. dem darf
man fchon trauen.
Und der Lippl hilft, Bermißt er doch fchon

lang neue Ware vor dem Stallfenfter - haben ja

keine Schneid mehr. die Burfchen. Der Lois( be
kommt die fchönfte. nagelneuefte Büchs. Die eine

Hälfte be ahlt er bar. die andre läßt der Lipp( auf
dem Gef äft ftehen. das er erwartet.

Die Raufchermüh( if
t ein elender. aus Holz

und Bruchftein gefü ter Kafien. an dein windfchief
ein vermooftes. längft nicht mehr gebrauchtes Rad
hängt. Der Naufcher läßt es wohl nur hängen.
um den unfchuldigen Namen

„Mühle“
fich zu

wahren, Jn Wahrheit ift fie eine Spe unke iibelfter
Art. Jni ewi feuchten Schatten einer mächti en
Steinwand ge egen. nicht weit von der Tiro er
grenze. bildet fie einen jener Unterfchlupfe für alles

erdenkliche lichtfcheue Volk. dem trotz aller ficheren
Kenntnis feiner Art nicht gut beizukommen ift.
An folchem Ort ift der ganze dunkle Betrieb in

ein wohlgefügtes Shftem gebracht. Alles greift
ineinander. alles dient nur einem week. Da ift

jede Ueberrafchung ausgefchloffen. je e Hausunter
fnchung umfonft. jede verlangte Ausfage eine Lüge.
Da gibt es keine Ordnungsftörung. keine Rauferei.
keine noch fo kleine Uebertretung. an die man an

fehen könnte. Die Raufchermühle fpielt in der
Anzeigelifte der Polizei und der Greiizwache keine
Rolle. und doch weiß jeder. was er davon zu
halten hat.
("n der rauchgefchwärzten Stube. mit einem

Fenfker wie eine Schießfcharte. dem Bache zu. fitzen
drei Gefelleii in Pfeifenqualm und Schnapsdunft.
Der Raufcher. ein kleines behäbiges Mandl mit
einer Biedermannsmiene. - ein fchwarzer Tiroler.
das Hütl windifch auf dem Ohr. iin kurzen Janker
und braunkarierter Hofe.

- und der Loisl.
Totblaß if

t er. um Jahre gealtert. Die Nafe
tritt jeßt habichtfcharf hervor. das Auge if

t

unftet.
und die Hand zittert. die das Schiiapsglas zum

9
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Munde fiihrt. Er kommt geradeswegs aus dem
uchthaus. und der

L?zagermaxl
war es. der ihn

hineingebracht hat.
k orgen verläßt er das Land.

der Boden if
t

ihm zu heiß geworden. Nach Tirol
geht fein Weg. von da aus ins Amerika vielleicht.
wo's noch keine Jagdgefetze gibt. iiberhaupt kein

Gefetz. wo noch jeder tun kann. wie er mag.

Auf der Kra en neben ihm liegt feine ganze
Habe. Grad ein ehren hat er noch einmal wollen
beim Raufcher. und nun fi t er fchon feit der Früh'
da und vertrinkt feinen orn und fein Wehdam
ums Scheiden von der Heimat.
Immer wieder geht's über den Jagermaxl los.

der ihn ins Loch gebracht; immer erhiizter wird

fein Blut.
Der Ruprecht. der Kollege vom Maxi. if

t vor
einem Jahr hinaufg'fchoffen worden. Glück hat
er auch noch gehabt. die Kugel hat ihm bloß den
Arm abgefchlagen, Und herauskomnien if

t

nix.
trotz aller Bemühung der Polizei.
..Da hab's natiirli i fein müaß'n. Hausfuchung

- hab'n f' g'halt'n. A laufigs Schrötl hab'nf' g'fund'n.

a Schlinga. und Rehhaar im Ruckfack. und mit
g'nomma hab'n f' mi a fcho. Nacher i

s losgange.
von an Amtstifch zum andern. und alle Tag hin
und her g'fragt. daß i ganz dumm worden bin.

Richti' bring'n ie's 7raus. daß i an dem Tag. wo
das mit dem 8 uprecht paffiert ift. im Revier
draußen war. Z'letzt hab's i felb'r zuageb'n müaß'n.
das Drauß'nfei' - 's andre natiirli net. Der
Ruprecht felb'r hat net fchwör'n könna

“ und do
hat er fo 'rumg'redt. daß g'langt hat: .J moan
fcho. der Lois( war's. D' Größ'. 's G'fchau. d

'

ährt'n! G'wef'n is er's fcho. aberi kann net
chwör'n. Herr Amtsricht'r." Schaug amal fo an
Tropf an. fo an elendig'n. und der Maxi gibt
erft recht fein Senf drein und der Förft'r - und
verurteilt hab'n f' mi.“
Der Raufcher zeigt fich empört. fchimpft über

das Gericht. ..Drum fag' i.“ fliiftert der Tiroler
über den Tifch. ..glei' richti' oder gar net.“
Der Lois( kaut an feiner Pfeifen. noch tiefer

erfcheinen feine Züge. ..Recht haft. ganz recht.

's g'hört ihna net mehra. den Jagern. den Max(
voraus.“
..Woaßt was.“ meint der Tiroler. ..i tat eahm

no a paar Stück( druck'u. eh' i gang. Grad ums
Aergern. Und wenn er dir grad kam' S was?“
Der Tiroler kneift hinterliftig die Augen zufammen.
Der Loisl fchnauft fchwer auf. eine Röte fteigt

auf auf der bleichen Stirn - und der Tiroler heizt
und heizt. ..Du. Loisl. haft du fcho g'hört von
der Stoanerfranzkathl?“
Der Lois( wird unruhig.

..Heirat'n tuat's.“
*

..Da gratulier' i dazna.“ meint der Loisl. feine
Etre ung hinter Spott oerbergend.

..
t to. nacher fuach 'n nur auf dazua. dein guat'n

Freund.“
..Wen?“
..No. den Jagermaxl halt.“
Das Geficht des Lois-ls verzerrt fich. feine Fauft

klammert fich um den Pfeifenftiel. ..Den - die
Kathi?“ Sein Blick irrt unftet auf dem Tifch herum.
aber er fpricht lange kein Wort. ..No ja. was kann
mir daran lieg'n. wen die heirat! J gunn f' eahm.“
Rafch ftiirzt er fein Glas Enzian hinunter. dann
wird er ganz ftill. aber ein Glas nach dem andern
trinkt er.

Dem Tiroler wird der blaffe. fchweigfame Mann
unheimlich
- er drückt fi .

Kaum if
t er fort. nimmt der Lois( feine Kraxen

auf die Schulter und zahlt. ..Und jetzt gibft mir
mein Büchs. Raufcher. grad für oan Tag. Was

i fchiaß'. g'hört dein.“
Der Raufcher zögert. Die Büchfe if

t bei ihm
oerfetzt. und der Loisl kommt wohl nie wieder.
Aber es if

t

ihm nicht zn trauen heut. fo fchaut er
darein,

Der Lois( folgt ihm in die Nacht hinaus. Der

Raufcher bringt die Büchs aus dem Henfchober.
..Leer komm' i net. verlaß d

i

drauf.“
Der Lois( eht.
Der Rauf er fchiittelt bedenklich den Kopf,

Morgen werden wir halt die Gendarmen im Haus
haben. Lange kramt er noch auf der Tenne. im
alten Mühlranm. Dann rückt er die Uhr in der
Stube (eich _um eine Stunde vor. Das ift fiir
alle Fc'i e

. Ein alter Raufcherkniff. Mit einer folchen
Uhr laßt fich viel machen.

Jui Geiskar braut der Nebel. Das ift der Feind
des Jägers. der das Stück erft erkennen muß. ehe
er es ftreckt. ob es auch fchußbar - und der Freund
des Wilderers. der keine Wahl kennt und in dem
Nebel Deckung fucht.
Lois( macht feinem Lieblingsplatz den letzten

Befuch. Er kennt jeden Steig. jedes paffierbare
Band in der Wand. jeden Gamswechfel. Lantlos
fchleicht er. die Büchfe unter dem Arm. die vollge
packte Kraxen am Kopf. fiir alle Fälle. Jui Schlimm
ften deckt fi

e ihm noch den Rücken gegen eine Kugel.

c?ente

aber find feine Gedanken nicht bei der
Sa e

.

fi
e

fchweifen zurück auf die Ahornalm. Da
hat's angefangen. die Leidenfchaft und der Haß -
dann das kleine Häusl unter der Ries - das
liebe blonde Katherl. glfchwor'n hätt' er auf ihre
Treu. und do is nur an a goldnen Ketterl g'hc'ingt.
net dicker wia

aFad'n.
Wer woaß. wia's fonft

ganga wär'! - t ielleicht fäß' er jetzt bei ihr in
dem kleinen Haus( und a Hauf'n Kinder - und
in einer Wochen fiizt der Jagermarl bei ihr. an
feiner Stell'. - Daß der Menfch ihm immer
wieder dazwifchen kommen muß! Sein Fluch if
t

er. fein Unglück!
Wenn er ihn jetzt bekäm'! - Und doch hat

er fein' Herrgott gedankt. daß er bei dem Ruprecht

a bißl z'weit links abkommen ift. Er hätt' über:
haupt net g'fchoff'n. wenn er net z'wnng'n g'wef'n
wär' dazua. Aber das war der Ruprecht. a harm
lofer Menfch - beim Jagermaxl wär's anders -
ganz anders. - da wär's eine alte Abrechnung.
Ein Gamspfiff weckt ihn aus feinen Träumen.

Seltfam. _der befte Wind - vielleicht do wer um
die Weg'?
Vergebens fucht fein Auge den Nebel zu durch

dringen. fein Ohr ein Geräufch zu hören - umfonft.
lautlofe Stille!
etzt kommt der Rollgraben. wo der Maxi ihn

g'fte t hat. Leer if
t der nie.

Die Leidenfchaft packt ihn wieder. Er kriecht
tief gebückt durch die Latfchen auf den Grat -
fchaut hinunter - Richtig! Da liegt fchon eines
unten - grad ein fchwarzer Batzen - aber es
langt fchon für fein gutes Auge.
..Bang!“ - kugelt fchon 'nunter - er nam -

ohne auf die abgehenden Steine zu achten. Jetzt
juchzt er fchon lange nichtmehr vor einem gefallenen



flug. friecl. [traute: In ilunlcler llaciit

Stück. aber bei dem dichten Nebel ift's nicht fo
gefährlich.
..A guat'r Bock a no.“
Er bricht ihn auf. Das heiße rote Blut. das

ihm über die Hand fchießt. bringt ihn auf fonder
bare Gedanken,

Da. wie aus den Wolken die Stimme von da
mals: ..Rühr di net. oder i fchieß'!“
Eine dunkle zerflof ene Geftalt fteht neben ihm- der Marl. kein weifel! Aber diesmal er

ftarrt er nicht. im Gegenteil. eine Blutwelle
fteigt ihm ins Gehirn. Er greift nach der Büchs.
hebt fie. fängt fchon das Ziel -- da blitzt es
auf aus dent Nebel. ein ftechender Schmerz. ein
Stoß ge en die Bruft - dann wirft es ihn
nieder. r faßt nach einem Latfcheiizweig. hält
fich daran -
..Hund. fchlechter! Verdammt bift.“

- Da ver
fagt ihm die Sprache - ein fchivarzer Schatten
beugt fich über ihn.
..Himmeli Der Loisl!“
Es liegt mehr wie Erftaunen iii dem Ton.
..Du haft's ja felb'r fo woll'ii. Was bift denn
anfg'fahr'n!“
Ein haßerfüllter Blick trifft den Jäger aus den

brechenden Augen. ..Katherl!“ formt es fich noch auf
den blaffen Lippen. dann läßt die Fauft den Zweig
los. - der Lois( kugelt den Rollgraben hinunter
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famt feiner Kraxen. Bis der Jagerinaxl uachfteigt.

if
t er tot.

..Es hat ihm ja net mehr g'hört. dem Lump'n -
aber do - wenn i denk' - Sakra. liab'r wär's
ma. wenn er wied'r aufftand!“
Aber der Lois( fteht nicht mehr auf. An der

ftrengen Kette der Notwendigkeit endet hier feine
Bahn. Nicht einmal der Unwille der Dörfler wird

durch feinen Tod erregt. wie gewöhnlich in folchen
Fällen. Er war eine Laft im Tal von Kindes
beinen an - gut. daß er weg war, Den Jager
max( trifft kein Verfchulden.
Zioei Wochen darauf hält er

Hochzeit

mit dein
Katherl und zieht in das kleine Häus ein.
Der Raufcher hat feine Uhr umfonft geftellt.

Die Büchs war auch verloren. init der geht jetzt
der Jagermaxl.
Der Lois( ruht an der Kirchhofmauer. ganz hinten

beim Vfarrftadl. ohne Kreuz. ohne Stein. zwifchen
Selbftmördern und fahreiidein Volk. Nur eine alte

Frau
weiß jetzt noch genau die Stelle. die Jager

athl. Sie wird euch aber fofort noch zu einem
andern Grab führen. mitten unter den ..guten
Leuten“. Ein einfacher weißer Stein. von ioildeni
Efeu umrankt. darauf fteht:

Hier ruht der ehreiuverte

Herr Maximilian Lechner. königl, ("agdgehilfe
Gefallen den 3. Oktober 18 . . von ildererhand.

“Jn clunlcler [Yacht

Noch sass clie [Yacht aut traumumwehten [fügeln
Una sah mit clunheln Augen zu mir her. . .

l)er Schmerz mit seinen schweren. schwarzen flügeln

Ztrich mir (lie Ztirn. class sie von Zehatten schwer.

l)as l)anleei. elas im stillen Zimmer sann,

l)as rettetesich bis tief in meine Zeele.
l)er Zchmerz sah mich mit starren Augen an

(incl wiirgte mir mit eliirrer Jane! clie klehle.

l)u warst gegangen (incl in heissem Jammer

l)as wilcle [herz in lautem [wehen schlug.
l)ie Zeele leer wie eine clumpie kammer.

Aus cler man lelagencleinen Toten trug...

l)a wurcie langsam. wie von Engelhänclen

80 leis clie Türe aut una zu gemacht...

Wir war aut einmal. als 0b an clen Wänclen
Sin (eitel-'ten hing aus alter Cage Pracht.
(lnci an cler Tür in rosenrotem Körbchen
Ztancl scheu ein [tina mit süssem Angesiait.

Wie einer Norgenwoltie schimmernci flöaiüten.
l)as froh sich wiegt im roten Zonnenliiht,

ben finger an aen Lippen stanci es cla.

Una sah mich an mit hellem Zegensblieti.

..Wer bist clu?“ fragte ich. - Sin scheues ,.)a7“
Una weiter nichtsLA..8ist clu ...bist an . . . alasGlück?“
Una wiecler .,)a". s0 scheu. als wär's nicht wahr;

.,Zist (lu clenn . . . ja . . . bist clu . .. s0 spriib ci0ch.sprich.

Wer bist elu. liinel. im golcinen f0>ienhaar?“

(incl leis una schüchternsagt's; ..l)u kennst ia mich!

Zin eleines Lebens wunclersaiönste Ztuncle.
Ich kamm'. weil au s0 schwer umschattet bist!“ -*
Zehen wiecler schwieg's. clen finger scheuam Qunae.

l)as Glück. alas nur mit vollen (klassen misst.

l)as [aa-newiecler aus clem Ilja-i mich an.

mir war. au hieltest wieaer mich im Jann
Wie einst. cla troh wir in eien Morgen fuhren
Flut unsers Glüclies golclnen Zonnenspuren.

Wie süss una schelmiseh cloch elas Paulchen lacht!

Wir plauaerten elie ganze. ganze Nacht;

l)avon ist mir im [herzen süss ein lilang.

Sin heilt-er. lange nam zurückgeblieben
Una tönt nun iart wie silberner Gesang

Una stört gar oft cies Zchmerzes Ton. (len trüben.

bes Tages [Zelle, frecheAugen seheuchien

l)as K0senleincl von meiner Zeite fort;
Im herzen a0.» hängt seiner Zlicke feuchten
Una klingt sein liebvertrautes. süsses Wort.

Aug. *Zi-tea.lle-aus.W
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.Der römifche Yincio

Wer fich des guten alten Lueull erinnert. ftelltfich gewöhnlich einen Schwelger vor. der
Tag und Nacht vor reichbefetzter Tafel faß. antiken
Champagner trank. fich von feinen Köchen

Pßauenzungen-Pafteten backen ließ und fich im ii rigen
an Zitherklang und Tanz feiner Schönen ergötzte.
Mit einem Wort: der Viveur. der blafierte Mil
liardär des alten Roms. Nun - mag fein. daß
diefe Vorftellung in gewiffer Hinficht zutrifft. aber
Papa Lueull war doch nicht ganz fo fchlimm;
er hatte vielmehr feine anz ausgezeichneten

Seiten. obfchon er ftudierter ilitär war. Er trieb
nämlich im Nebenamt auch Botanik. und wenn wir
heute. römifcher Sonne und Flora trunken. auf
den Pincio wandeln. fo verdanken wir das keinem
andern als befagtem Gentleman! 7 reilich - um
hiftorifch zu bleiben - die Lueulifchen Gärten
waren in ihrer nrfprünglichen Geftalt nicht für
die Ewigkeit be ründet. Naeh ihrem Schöpfer
wandelte noch effalina unter ihren Palmen
und mit ihr - ach. nicht ungeftraft! - fo mancher
Dandy der römifchen Decadenee in zierlicher
Toga und mit gebrannten Löckchen. Dann kam
der erotifch-herrliehe Park. in den Lueull die ganze
Pracht afiatifcher Natur verpflanzt. an die Familie
der Pineier - deren Namen er noch heute trägt -.

um mit dem Wandel der eiten der Vergeffenheit
und Veröduug anheimzufalen. Noch als Goethe
in Rom weilte. war der Monte Pineio kaum
mehr als eine romantifche Vigna. und es bedurfte
erft eines Machtwortes Bonapartes. um ihn zu
feiner einfügen Beftimmung zurückzuführen,
Heute if

t der Piucio der Lieblin sfpazierort
der Einheimifchen und Fremden. on feiner
Terraffe aus genießt man auf die Ewige Stadt
eine Rnndficht. wie nur noch von dem ferneren
Janiculus aus. Da liegt zu unfern iißen die
gewaltige Piazza del Popolo mit ihrem belisken;
über dem Häufermeer der ..Urbs“ aber mit feinen
zahllofen Türmen und Ku peln erheben fich zur
Linken Quirinal. Kapito und die verfallene
Kaiferburg. der Palatin. gerade ge enüber die
dunkle Maffe der Moles Hadriani ( ngelsburg)
uud die in blauem Duft verfchwimmende Kuppe(
von St. Peter; und um die ganze ungeheure Stadt
fchliugen fich wie Riefenarme die Höhen des

Janiculus und des über den Tiber emporfteigen
den Monte Mario. Am großartigften if

t das

Bild. wenn die Sonne untergeht und der anze
Vatikan und der Petersdom im glühenden A end
licht ftrahlen.
Die eigentliche Zeit des Piueiobefuehs und der
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126 Eli. T. Kopp:

in Rom fo beliebten Korfofahrt fällt im Winter
in die Nachmittags-. im Sommer und Herbft in
die erften Abendftunden. Auf dem von Palmen.
Pinien. Akanthusbäumen und einem Wald uralter
Steineichen umgebenen Rundell. zwifchen Hunderten
von Marmorbüften berühmter Jtaliener fpielt die
Stadt: oder Militärmufik. und das ganze elegante.
d. h. faulenzende Rom gibt fich Stelldichein bei mehr
oder minder geiftreichem Geplauder oder. wie es
viel bezeichnender franzöfifch und englifch heißt: bei

Medifauce und Flirt. Denn. teurer Lofer. felbft
unter dem blauen Himmel. felbft unter der leuch
tenden Sonne Roms gedeihen neben Palmen und

Pinien jene koftbaren Jmportartikel nordifcher
Ueberkultur.
Die Equipagen der „Gefellfchaft“ halten dann

auf der großen Terraffe. und die mehr oder minder
echten Patri ierinnen Neu-Roms nehmen in ftolzer
Pofe die Hul igung ihrer Hofinacher entge en, Einen
etwas ernfteren Ton in dies luftige Völkchen wird
wohl demnächft die Statue unfers Altmeifters
brin en. die fich nahe der Einfahrt zum ..Rundell“
erhe en foll. Die römifchen Damen kennen ihn
zwar meift nur vom örenfagen. aber ein Blick
auf die anmiitige Geftat des jungen Goethe wird
ihnen - wer weiß? - vielleicht doch die Ahnung
aufgehen laffen. daß ein fo hübfcher „Barbar“ doch
nur

fe
h
r Hübfches gefchrieben haben könne. Und

die Fo ge davon wird fein. daß fi
e ihren läppifchen

Galanen den Rücken kehren und fich bei der nächften
Buchhandlung wenigftens eine Ueberfetzung der

..Römifchen Elegien“ beftellen. [ir. Hans Barth-_Livni

Rotbehlchen und Blaubehlchen als Hausgenoffen

Es gibt viele Menfchen. die. Wald
und Feld

durchftreifend. fich wohl freuen. wenn_fröh
liches Vogelgezwitfcher an ihr Ohr klingt. die,fich
aber nicht der Mühe unterziehen. nach dem fleißigen
Naturfänger aus ufchauen oder. wenn_fie ihn zu
fällig erblicken. nicht wiffen. was für ein Vogel .e

s

ift. der im hellklingenden Liede den Schöpfer preift.
Nun. zwei diefer gefiederten Sänger wollen wir
heute den Lefern vorftellen. Zuerft das Rotke (chen.
Es if

t am ganzen Oberkörper dunkeloliven raiin.
mit einem

(eigen ?auch
ins Grünliche. Stirn.

Wangen. Keh e un Brnft find fchön oraiigerot
und hellgrau umrahmt; die Flügeldeckfedern find
olivengrünlichbraun und haben gelbe oder roftrote
dreieckige Spiegelflecken; der Unterleib if

t hellgrau

efärbt. Das lebhafte Auge if
t dunkelbraun. der

S nabel hellbraun und an der Spitze des oberen
Teiles häkchenförmig gebogen. die üßchen beim

Männchen
fchwärzlichgrau.

beim Wei chen. das im

allgemeinen eine laffere Gefiederfärbung anfweift.
hellbraun, Jn der Regel mißt das Rotkehlchen.
Männchen wie Weibchen. ca. l5 Centimeter Länge.
22 Centimeter Flügelweite und 51 '2 Centimeter
Schwanzlänge. e

Das Blaukehlchen. zweifellos einer der lieblichften
Sänger und der fchönften gefiederten Bewohner
unfrer heimifchen Fluren. aber feltener als das
Rotkehlchen. ift. abgefehen von dem etwas
längeren Schwanz. ziemlich von gleicher Größe wie
diefes. hat graubraunen Oberkörper und fchmutzig

weißen Unterleib. dunkelbraune Wangen und über
jedem Auge einen rötlichgelben Streifen; Kehle und

Oberbruft find fchön glänzend lafurblau. unterhalb
von einem dunkelbrauneii. dann weißen und endlich
dunkelroftroten bogenförmigen Streifen begrenzt,
Das Auge if

t braun und der Schnabel
cFf)chwarz.Die Füße des Männchens find diinkelfleif farben.

die des Weibchens heller. Auch das weibliche
Blankehlchen zeigt merklich blaffere Färbung. mit
nur weißlich und bräunlicher Brufteinfaffung.
So weit die Befchreibiing des Ausfehens unfrer

beiden Lieblinge. Daß man nach Brehm hin
fichtlich der Färbung der Kehle drei felbftändige
Arten Blankehlchen unterfcheiden foll. wollen wir.

als immer noch ftrittigen Punkt. gänzlich außer
acht laffen und nunmehr auf die beiden Vögelchen
in ihrer Eigenfchaft als Stubenvögel zii fprechen
kommen,

Wenn Anfang und gegen Mitte März die
erften unfrer

"
ugoögel in die heimatlichen Gefilde

zurückgekehrt find. dann gewähren wir in Laub
wäldern mit euchtem Grunde und dichtem Ge
ftrüpp gar bal auch das zierliche Rotkehlchen oder.
wie es vielerorts auch genannt wird. das ..Rot
brütchen“. ..Rotbärtchen“. Hochbeinig. mit etwas
na läffig herabhängenden Flügeln. hüpft es in
roßen Sprüngen auf der Erde dahin. das Köpfchen
fortgefetzt in nickender. das Schwänzchen in wippen
der Bewegung. Kein Wunder. wenn die böfen
Menfchen von jeher danach etrachtet haben. fich
den munteren. kecken Vogel. er in feinem ganzen
Wefen zum Fang förmlich herausfordert. zum
Stubengenoffen heranzubilden. um fo mehr. als er
durch feinen hübfchen und fleißi en Gefang die
kleine Mühe feiner Pflege iiberrei lich lohnt.

Jumanchen Gegenden. in denen das Rotkehlchen e
fonders

ftark vertreten ift. ift denn auch. haupt
ächlich nach der erften Brut Ende Mai und An
fang Juni. die Naäjfrage nach diefem Vogel eine
überaus rege. Wer nun fo glücklich ift. ein frifch
gefangenes Tierchen zu erlangen. der weife ihm
einen geräumigen Käfig mit einer Decke aus weichem
Tuch und mit runden Si hölzern an und füttere es
in den erften Tagen mit ehlwürmern nnd Ameifen
puppen; fobald es fich einigermaßen eingewöhnt
hat. was bei öfterem. freundlichem Zufpruch gar nicht
lange dauert. gehe man in der Fütterun zum g

e

wöhnlichen Wetchfutter aus magerem Flei ch. Weiß
brot. geriebenem Kalbsherz. auch getrockneten
Ameifeneiern und eriebenen Möhren über. Eine
Hanptfache ift. d

a
?

der Vogel ftets reichlich mit

frifckhem
Waffer zum Trinken und Baden verforgt

wir .

Ani beften hält fich das Rotkehlchen. wenn man
ihm freies Herumfliegen im Zimmer geftattet. aber
die reinlichkeitliebende Hausfrau wird in den meiften
Fällen dage en ein energifches Veto einlegen und.
das muß au der eifrigfte Vogelliebhaber zngeftehen.
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nicht mit Unrecht. Anderfeits freilich if
t die Sorge um

eventuell befchmuizte Möbelftücke gar oft eine tiber
triebene. denn erftens if

t der kleine Rotbart durch
aus kein gar fo unfauberer Patron. und zweitens
kann man fich gegen die Unannehmlichkeit des

Zreifliegenlaffens
auch einigermaßen fchiitzen. Das

t ögelchen wählt gar bald einen beftimmten Stand
ort im Zimmer. den es auch. falls es fich ruhe
bedürftig

fühlt.
tagsüber auffucht. Meift ift es

ein hochge egener großer Nagel in der Wand. die
Gardinenftange. ein Bilderrahmen oder ähnliches.
und man kann unter diefem Ruheort ein kleines

Käftchen mit Sand anbringen. Am beften dürfte
es fein. eine derartige Vorrichtung mit paffendem
Sit-,holz nahe an der Decke in einer möglichft
dunkeln Ecke des Zimmers anzulegen und den
kleinen Stubengenoffen durch einigemal dort
niedergelegte Leckerbiffen. wie Mehlwürmer oder

Rofinen. hinzugewöhnen. Es

ft
e
h
t außer allem

Zweifel. daß ein auf diefe Wei e gehaltenes Rot
kehlchen feinem Eigner große

?rende
bereitet.

ft es erft fo zahm geworden. da es auf feinen

k fleger. in deffen Hand es einen Leckerbiffen er
fpäht hat. in aufrechter Haltung. Bruft heraus
wie ein ftrammer Soldat. unter zahllofen Ver

beugunlgen
zugehiipft kommt. dann if

t es ohne Frage
der Lie ling des gan en Haufes. in dem es

U
?I
ch

übri ens auch nach ?träften nützliäf macht. ie

ein äuschen durchfchliipft es jeden Winkel des

Zimmers. hier eine Fliege. dort eine Motte hafchend.
oder einer Spinne den Garaus ma end. Ein
mal eingewöhnt. ignoriert das Rotke (chen felbft
das offene Fenfter. und follte es wirklich einmal
eine Exkurfion ins Freie wagen. fo kann man
mit
ziemlicher

Beftimmtheit darauf rechnen. daß es

fich iiber urz oder lang wieder einfindet; fo if
t

mir ein Fall bekannt. in dem das entflogene Rot
kehlchen einer uns befreundeten Familie nach fechs
wöchentlicher Landftreicherei eines fchönen Abends
an das gefchloffene Fenfter feines früheren Heims
geflattert kam und. als ihm aufgetan worden war.
mit vergnügtem ..Sisri. Sisri“ ins

i:Zimmer

hüpfte,
Wie fchon erwähnt. if

t das Rotke lchen ein iiber

_aus eifriger Sänger. th fein Lied auch einfach.

fo if
t es doch von ganz befonderer Anmut und

übertrifft an Lieblichkeit und zarter He lichkeit das
Singen vieler andrer einheimifcher ögel. Be
reits im Oktober als leifes Zwitfchern beginnend.
fteigert fich der Gefang mit fortfchreitender Jahres
zeit im Frühling um lauten. feurigen Flötenton.
Erft mit der im uguft eintretenden Maufer ver
ftummt die fleißige Kehle.
Befondere Freude bereitet die Haltung eines

Värchens. das. zweckentfprechend in einem geräumigen
Käfig oder einer Voliere untergebracht. auch in der
Gefangenfchaft faft regelmäßig zur Brut zu fchreiten

?Liegt
Selbftverftändlich muß in diefem Falle die

t iftgele enheit vom Pfleger vorbereitet und das
nötige aterial zum Neftban - Moos. Gräfer.
Kälberhaare und ähnliches

- in den Käfig oder
die Voliere gelegt werden. Das Gelege von

5 bis 6 Eiern wird 14 Tage abwechfelnd. von
beiden Gatten bebriitet. und auch die Jungen werden

.

gemeinfam vom Männchen uud Weibchen gefüttert.
wozu man am beften Ameifenpuppen und Mehl
wiirmer reicht.
Bedeutend mehr Sorgfalt nnd Pflege erfordert

die altung des von Natur aus viel zarteren Blau
kehl ens. dem man wohl aurh aus diefem Grunde
weniger oft als Stubenvogel begegnet; allerdings
fpricht hierbei auch der Umftand mit. daß das
Blaukehlchen oder. wie es auch genannt wird. der
„Naclitigallkönig“. bei uns wefentlich feltener an
getroffen wird. Jn Figur und Wefeu hat es mit
dem ihm doch immerhin verwandten Rotkehlchen

fo gut wie gar nichts gemein. Sein Körper fteht
nicht aufrecht. fondern faft horizontal. auf der Erde
bewegt es fich nicht in weiten Sprüngen fort.
fondern läuft in geduckter Stellung flink wie ein
Mäuschen mit kleinen Schrittchen dahin. Frei im

?immer
gehalten. drückt es fi faft ftets zu ebener

rde. höchftens auf dort nie ergeftellten Blumen
ftöcken herum. in denen es fortgefetzt nach Nah
rung fueht. Leider wird das Blaukehlchen niemals

fo zahm und zutraulich wie das Rotkehlchen und
bleibt auch im Käfi . den man mö lichft geräumig
an einem fonnigen Plätzchen auffte t. faft ftets ein
ruhelofer. fcheuer (Haft. Die Fütterung kann man
in gleicher Weife. wie beim Rotkehlchen. handhaben.
doch empfiehlt es fich. von Zeit zu Zeit fein ge
fchnittene Feigen. vielleicht auch dann und wann
hartgekochtes. geriebenes Hühnerei dem Futter bei
umifchen; auch einige frifche Beeren. namentlich
?ehwarze und rote Holunderbeeren. follen im Herbft
als befondere Leckerbiffen gereicht werden. Ein
wefentlicher Faktor zur guten Haltun ift. daß es
auch dem Blaulehlchen niemals an rei licher Trink
und Badegelegenheit fehle.
Als Sänger gehört es u den fogenannten

Spöttern. d. h. es ahmt in feinem Liede häufig die
Laute und Gefän e andrer Vögel. vornehmlich der
Spechte und Mei en. wie der Sumpf- und Waffer
vögel nach. auch das Zirpen der Grille und eu

fchrecke hörten wir von einem Blankehlchen täuf end
imitiert.

In

der Gefangenfchaft nimmt es felbft
verftändli auch Töne eines gleichzeitig mit ihm
gehaltenen Kanarienvogels an. Bemerkenswert ift.
daß es feinen leifen Sang faft nur ertönen läßt.
wenn vollftändige Ruhe im Zimmer herrfcht; der
geringfte Laut läßt es meift fofort verftummen.
Wie vielfach bei andern Vögeln in der Ge:

fangenfchatft.

fo hat man auch hier bei dem Rot
und Blau ehlchen die Wahrnehmung gemacht. daß
ihre lebhaften Gefiederfarben im Herbfte fa t immer
erblaffen. Als Mittel dagegen empfeh en ver
fchiedene Ornitholo en. dem Futter einige Wochen
vor Beginn der aufer etwas Cayenne-Pfeffer
beizumifchen. womit fi

e gute Erfolge erzielt haben
wollen. Ich felbft habe einen derartigen Verfuch
noch m t gemacht und ftehe ihm. offen geftanden.
etwas f eptifch gegeniiber.
Bei forgfältiger und fachverftändiger Pflege

halten fich Rotkehlchen wie Blaukehlchen in der
Gefangenfchaft 7 bis 9 Jahre lang und erweifen
fich während diefer Zeit zweifellos als anmutige
Stubengenoffeu. Ed. T. Rupp
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:l)urch
zahlreiche Nachbildungen find die Terra

kottafiguren von Tanagra allbekannt ge
worden. die reizvollen Sihöpfungen alt riechifcher
Kleinplaftik. die in unerfchöpflicher Maniitgfaltigkeit
das häusliche uiid öffentliche Leben jener Zeit
illufirieren. Moderne Gegeiiftücke dazu bilden in
mancher Beziehung die Schöpfuugen italienifcher
Genreplaftik. die namentlich in Unteritalien. be

fonders in Neapel. vertreten if
t und tüchtige Werke

voller Leben hervorbringt. Eine Anzahl befonders
bemerkeusiverter und charakteriftifcher Arbeiten diefer
Art von J. B. Ammendola. . Josea. A. D'Orfi.
V. Alfano. G. Benda und . Campaiola geben

unfre Abbildungen wieder. Wie die Fremden aller
Nationen zu der Stadt am Ufer des herrlichen
Golfes. von der das Sprichwort fagt: „766i binnen

o poi mati“. ftrömen. um ihre reizvolle Lage zu
bewundern und das originelle. fiidlich-heitere Volks
leben kennen zu lernen. fo zog Neapel mit feiner
Umgebung auch von jeher Künftler aus ganz Italien
an. die unter den Fifchern und Schiffern. den

fiebesituett.*fon ). Z. lil-ninen .1 ola

Moderne italienilclxe

erat-tin
' 9* . _4'

Derkleinefrumtha'naler.'fon 7]. l)'0rsi

Händlern. Landleuten uiid Hirten. ihren Frauen
und Mädchen die erwünfchteften Modelle finden.
So find dort zahllofe Skizzen und Gemälde ent
ftanden und jene Genrefkulpturen. die denfelben
heiteren und fonnigen Charakter tragen wie das
forglofe. lufti e Völkchen. das zu ihnen Model( ge
ftaudeii hat. on den internationalen Ausfielluugen

her find fi
e

auch im Auslande bekannt und beliebt
geworden. und viele Fremde bringen Statuetteii
und Gruppen diefer Kleinplafiik als Erinnerung
an Neapel mit heim. wenn auch manche neuere

Kunfikritiker das Genre in der Malerei und Skulptur
nicht mehr als voll gelten laffen wollen. Unfre
Nachbildungen geben von geiireplaftifchen Schöpf
ungen J. B, Ammendolas Das Liebesduett und
den mit köftlichem Humor dargeftellteii Straßen
mufikanteu wieder. Die Biifte eines Mädchens von

F. Josca rechtfertigt durch den Ausdruck des Ge
fichts vollkommen die Benennung ..Riihr mich nicht
ani“. die ihr der Künftler gegeben hat. Ein köft
licher Viirfche if

t der kleine Fruchthändler von

_a



cn. Zeller: Mineralwaiierlcuken

?an Müll-anopoinpejanerin.

A. D'Orfi. der feine ganze Auslage auf dem Kopfe
balanciert; in keckem Uebermut lacht G. Vendas
„Modell“. das bei dem unerwarteten Eintritt eines
Befuchers in das Atelier fich mit einer Tifchdecke
drapiert. Körperhaltung und Gewandwurf ver
einigen fich in V. Alfanos Pompejanerin. die eine
Amphora zu füllen fich anfchickt. zu einer leicht
natürlich anfprechenden und fchönen Wirkung.
A. Eampaiolas Gruppe ..Die beiden reunde“ end
lich führt uns einen prächtig modellierten Hirten
knaben aus den Bergen mit feiner Lieblingsziege
vor. Die von uns wiedergegebenen zierlichen Kauft
werke find fämtlich aus der renommierten Kunft
gießerei von Chevalier J. A. Lagara in Neapel
hervorgegangen. Ch. Ill-(immer

Mineralmallerlmren

Die Mineralwaffer ehören zu
den älteften

Heilmitteln der Menfchheit, Nicht nur in
den Kulturländern des Altertums genoffen die
Mineralquellen die größte Wertfchätznng. die fich
in dem zahlrei en Befuch. der Erbauung von
Heiligtümern un der Errichtung von Votivaltären
ausdrückte. fondern auch unfre heutigen Natur
völker bedienen fich der heilbriugenden Waffer.
denen fie für die Gefundung durch Verehrung und
Opfergaben ihren Dank zollen. Was für die
Gegenwart gilt. darf zweifellos auch fiir die Vor
zeit angenommen werden. Trotz aller Wandlungen
in den wiffenf aftlichen Anfchauungen. trotz aller

Fortfchritte au dem Gebiete der Heilkunde haben
fich die Mineralquellen ihr hohes Anfehen bewahrt.
Zwar if
t der Glaube an die Brunnengeifter ge

fchwunden. die in ihnen als Ansfluß des inneren

129

Erdlebens walten follten. aber was ihnen an ge
heimnisvollen Andichtungen verloren gegangen ift.

if
t

ihnen durch die fichtende Forfchnu erfetzt worden.
Die Mineralwaffer zeichnen fi

e
?)

vor den ge
wöhnlichen Quellwaffern durch den Gehalt an

folchen Stoffen aus. die in den letzteren iiberhaupt

nicht oder nur in fehr geringen Mengen vertreten

find. An _Gafen enthalten die Mineralqnellen
hauptfächlich Kohleufäure und Schwefelwafferftoff
und daneben Sauerftoff und Stickftoff, An fonft
feften chemifchen Beftandteilen finden fich gelöft in
den Mineralwaffern vor: Kochfalz. fchwefelfaure
Salze. wie Glauberfalz und Bitterfalz. kohlenfaure
Alkalien. wie kohlenfaures Natron. kohlenfaurer
Kalk. kohlenfanre Magnefia. fodann kohlenfaures
und fchwefelfaures Eifenoxhdul. ferner Arfen. Jod
und Brom. denen fich noch in kleineren Mengen
eine ganze Anzahl andrer. wie Lithion. Kiefelfc'iure.
Phosphorfäure. Salpeterfäure. Fluor und Chlor
anreihen. Woher ftammen alle diefe Stoffe?
Auf feinem Wege in die Tiefe beladet fich das
atmofphärifche Waffer fchon in den oberfläch
licheren Schichten mit Kohlenfänre. die von den

verwefenden organifchen Subftanzen abgegeben
wird. Durch die Aufnahme von Kohlenfäure aber
gewinnt das Waffer an zerfetzender Kraft. fo daß
es die von ihm befpülten kohlenfauren Gefteine
ftark auflöft und fich von neuem mit Kohlenfänre
bereichert. Außerdem kann es auf unterirdifche
Anfammlungen von gasförmiger Kohlenfäure treffen.
von der es ebenfalls Teile wegführt. Eines ebenfo
vielfältigen Urfprungs kann der Schwefelwafferftoff
fein. Wenn beifpielsweife Waffer. in dem Gips
gel'o'ft ift. der bekanntlich aus fchwefelfaurem Kalk

befteht. in bituminöfe Schichten eindringt. fo ver
bindet fich hier die vorhandene Koblenfänre mit

ons (No-.ll (cum-wartete]-Zesum). ?an 6. Zenäa
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dein Kalk einerfeits zu kohlenfaureni Kalk. ander
feits entfteht Schwefelwafferfto . Ju
andern Fällen handelt es fich wie er um
eine einfache Auflöfung und Auslaugung
fertig gebildeter Salze. Waffer. das ein
Kochfalzlager durchfließt. löft das Kochfalz
auf und tritt als Sole zu Tage. Es
enügt aber auch fchon. daß Waffer
riftallinifche Gefteine beriefelt. deren zwar
unbedeutende. aber zahlreiche Kochfalz
einfchlüffe es auslaugt und mit fich führt.
Durchfinkt das Waffer zerklüftetes Gefteiii
init fchwefelfauren Salzen. fo entftehen
Bitterwaffer. Endlich vermag kohlenfäure
rei es Waffer kohlenfauren Kalk und

koh enfaures Eifenoxhdul durch Umwand
lung iii doppeltkohlenfaiire Salze zu löfen
und fie dann auch gelöft zu erhalten. e

länger der Weg ift. den das Waffer bis

zur Austrittsftelle zurücklegt. mit je ver

fchiedeneren- Schichten und Gefteinsarten
es iu Berührung gerät. defto mannig

fachere Stoffe wird es in fich aufnehmen
und defto vielfältiger werden die chemifchen
Brozeffe fein. die fich bei der Fefthaltung.
dem Austaufch und der Umfeßung der ein

zelnen Stoffe abfpielen, Neuerdings hat
aber der berühmte Wiener Geologe Sueß
noch

a
u
(f eine andre Entftehungsweife der

Minera quellen aufmerkfam gemacht. die
bisher nicht in Betracht gezogen worden

ift. Er verlegt den Urfprung der Mineral
quellen oder doch den von Quellen mit

hohen Temperaturen nicht in die ober
flächlicheren Schichten der Erdrinde. fon
dern in das Erdinnere. Er ftüßt fich dabei
unter anderm auf den Karlsbader Sprudel.
der bekanntlich fehr reich an Kalk.Natrium
und Kohlenfäure if
t und eine Temperatur

von 73.8 Grad Eelfius befißt. Der Sprudel
bringt

alljährlich
faft 6 Millionen Kilo

gramm fefter Betandteile mit ich herauf.
Eiitftammten diefe ausfchließli deu ober

flächlichen Schichten der Erde. fo müßten fich von der

Zeit an. wo wir die Quelle kennen. ohlräunie vou
einer Million Kubikmeter Größe gebil e

t

haben. Auf
derartige Hohlräume weifeu aber keinerlei Anzeichen
hin. Den Wafferreichtiim und die Temperaturhöhe
des Karlsbader Sprudels erklärte man bisher mit
der Annahme. daß das auf das Erzgebirge fallende
atmofphc'irifche Waffer niederfinkt. fich dabei er
wärmt und nun in Karlsbad. Teplitz und benach
barten Badeorten eniporfteigt. Aber auch hiergegen
erwachfen begründete Bedenken. Würde der Sprudel
von dem Oberflächeiiwaffer des Erzgebirges gefpeift.

fo müßte die Jahreszeit. die Sommertrocknis und
die Schueefchmelze iii der Stärke des Sprudels ihre
Rückwirkung äußern. Das ift aber nicht der Fall,
Da man ferner auf je 100 Meter. die man in die
Erdkrufte eindringt. eine Wärmezunahme von 3 Grad
Eelfius rechnet. fo muß das Waffer des Karlsbader
Sprudels bei einer Temperatur von 78.8 Grad
Celfius aus 2400 Metern Tiefe ftammen. Nun
hat aber das Erzgebirge nur eine

Höhe
von egen

1000 Metern. und Karlsbad felbft iegt 374 eter
über dem Meere. Auf Grund diefer nach der bis
herigen Auffaffuug unerklärbaren Widerfprüche.
fowie unter Heranziehung der Beobachtungen an
Vulkaiien. kommt daher Sueß zu dem Schluß. daß
aus dem feuerflüffigen Erdinnern durch Spalten

i
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_Dämpfe von Waffer und chemifchen Stoffen auf
fteigen. die fich abkühlen. verdichten. niederfchlageii

und miteinander verbinden und fchließlich als
Mineralquelleii an die Oberfläche treten. Diefe
Eiitftehungsweife. für deren Richtigkeit vieles fpricht.
wiirde dann fowohl auf die Eigenartigkeit der Zu

fammenfetzung
zahlreicher Mineralwaffer als auch

auf ihre Wir famkeit ein aufhellendes Licht werfen.
_Nach den Hauptbeftandteilen ordnet man die
Mineralquellen zu gewiffen Gruppen und entnimmt
ihnen zugleich ihre Verwendung bei den verfchiedenen
Krankheitsformen. wie fie fich durch die wiffen
fchaftliche

Forfchung
und vielfältige Erfahrung

erprobt un bewährt hat. Jn den Kochfalz
quellen überwiegt das Kochfalz. zu dem fich
dann noch kohlenfaiire Erdfalze und fchwefelfaure
Alkalien gefellen. Da der Sal gehalt vornehmlich
auf die Tätigkeit der Schleimhäute einwirkt und
die Gefamternährung hebt und fördert. fo benutzt
man Kochfalzquellen bei Katarrhen des Magens
und des Darms.

ErnährunQAtockungen.
Skrophu

lofe und Störungen des lutkreislaufes in den
Uiiterleibsorganeii. Noch bedeutender if

t der Ge
halt an Kochfalz in den Solquellen. Sie eignen
fich
belfonders

au er für die genannten Krankheiten
für B utarmut. nochenerkrankungen. Rheumatis
mus und Gicht. Die Bitterwaffer und Glauber
falzwaffer. deren wefentliche Beftandteile fchwefel
faure Magnefia und fchwefelfaures Natron find.
wirken entziehend auf den Ernährungszuftand des
Körpers und werden daher mit vortrefflicheni Er
folg bei Entfettungskuren angewendet. Die al

kalifchen Ouellen zerfallen in verfchiedene Unter
abteilungen. Die einfachen alkalifchen Waffer oder

alkalifchen Säuerlinge mit einem großen Gehalt
an kohlenfaurem Natron und freier Kohlenfäure
leiften die beften Dienfte bei chronifchen Ma en
katarrhen. Gallenfteinen. Nierenfteinen nndBlafen
fteinen. Die alkalifch-muriatifchen Säuerlinge. die
außer kohlenfaurem Natron auch Kochfalz enthalten.
löfeu den Schleim in den Luftwegen auf und
befördern ihn heraus. regen ferner die Verdauung
an und werden gebraucht bei chronifchen Katarrhen
der Luftwege. fowie des Verdauungskanals. Die
erdi en Mineralwaffer oder Kalkwaffer zeichnen
fich urch ihren Gehalt an kohlenfaurem. fchwefel
faurem iind phosphorfaurem Kalk aus nnd genießen
einen anerkannten Ruf bei entzündlichen Prozeffen
der Harnorgane. Die Schwefelwaffer. denen ein

Geruch nach Schwefelwafferftoff eigentümlich if
t

und die lösliche Schwefelmetalle enthalten. ver

urfachen einen reichlichen Zerfall der roten Blut
körperchen im Gebiet der Pfortader und der Leber.
da fich der

Schwefelwafferftoxf

mit dem Eifen der
Blutkörperchen verbindet. J re hauptfächliche An
wendung erftreckt fich daher auf Blutandrang und
übermäßige Blutfülle. ftockenden Blutumlauf im
Pfortaderfvftem und Leberanfchwellungen. Die

Eifenwaffer bilden das Gegenftück zu den Schwefel
waffern. Sie bringen infolge ihres Gehaltes an
kohlenfaurem Eifenoxhdul eine lebhafte Vermehrung
der roten Blutkörperchen mit fich und find daher
fehr wertvoll bei Blutarmut und Bleichfncht. fowie.
da fie zum Teil auch reich an der erfrifchendeii
Kohlenfäure find. bei Nervenleiden verfchiedener
orm. Die Jodquellen. die neben Jod kohlen
aures iind fchwefelfaures Natron und Kochfalz
enthalten. zeitigen günftige Erfolge bei chronifchen
Hautkrankheiten. Nachwirkungen von gewiffen Jn

fcktioitskrankheiteii und Skrophulofe. Jn neuerer
Zeit haben dann noch die Lithion- und die Arfen
quellen die Aufnicrkfamkeit in verftärktem Maße
auf fich gelenkt. Beide Mineralwaffer enthalten
außer den Beftaiidteilen. nach denen fi

e benannt

werden. noch andre Stoffe. und zwar die Lithion
quellen vielfach Kochfalz und die Arfenqueüen Eifen.
Einige Salze des Lithions löfeu die Harnfäure
kräftig auf. und man braucht daher die Lithion
quelleii namentlich gegen Nierenfand und Gicht
knoten. Die Arfeiiquellen. von denen nur fehr
geringe Mengen bei vollem Magen getrunken werden.
find von gutem Nutzen bei Hautkrankheiten. Schwel
lungen der Lhmphdrüfen. eingewurzelter Malaria.
ferner bei eiiglifcher Krankheit. chronifchem Rheu
matismus und Migräne,
Den techiiifchen Fortfchritten unfrer Zeit if

t es
elungen. künftliche Mineralwaffer von genauer
?Zufammenfetzung herzuftellen. und fo if

t denn

wiederholt die Behauptung aufgeftellt worden. daß
die künftlicheii Mineralwaffer nicht nur den natür

lichen völlig gleich zu erachten. fondern fogar diefen
in gewiffen Beziehungen überlegen wären. Man
hat darauf hingewiefen. daß die natürlichen Mineral
waffer in dem Gehalt ihrer Beftandteile Schwan
kungen unterworfen feien und

zudem
gewiffe Stoffe

verfchiedentlich unerwiinfchte 2
)

ebenwirkungen her
vorbrächten. So beftechend diefe Begründung auf
den erften Blick erfcheinen mag. fo fteht fie dennoch
nicht auf feftem Boden. Zunächft if

t dagegen ein
uwenden. daß die Mineralwaffer durchaus nicht
loße einfache chemifche Präparate darftellen. Mögen
nun die Mineralquellen ihren Gehalt an den ver

fchiedenen Stoffen dem Umftand verdanken. daß
das Waffer diefe Stoffe den oberflächlicheren Erd
fchichten entnimmt. fie umfetzt und umwandelt oder
mögen nach der Theorie von Sueß aus dem Erd
innern auffteigende Dämpfe zu der eigenartigen
Befchaffenheit der Mineralwaffer beitragen. auf
jeden Fall vollziehen fich bei ihrer Bildung fo viel
fache und verwickelte

?rozeffm
daß wir fie in der

Apotheke oder in der abrik nicht vollftändig nach
zuahmen im ftande find. Daß fich hier noch Vor
änge abfpielen. die uns unbekannt find. dafür
?micht unter anderm die fonderbare Verbindung
von fchwefelfaurem Natron und fchwefelfaurer
Magnefia mit kohlenfaurem Natron und die Zu
fammenftellung von Kochfalz und fchwefelfaurem
Kalk in einem und demfelben Mineralwaffer. Auch
die unbeftreitbaren Heilerfolge beftätigen diefe Auf
faffung. So find. wie fchon erwähnt. die erdi en
Ouelleii von anerkannter Wirkung bei chronifchen
Entzündungen gewiffer Organe. aber worauf diefer
beffernde Einfluß zurückzuführen if

t und welcher
Art die feineren Einzelheiten find. die das Gefamt
ergebnis bedingen. läßt fich bis jetzt nicht angeben.
Aehnlich lie en die Verhältniffe bei den Eifenwaffern.
Es ift durchaus gefichert. daß das Eifen die Blut
bildung hebt und das befte Bekämpfungsmittel der

Bleichfucht ift. Wer in Schwalbach täglich ein
halbes oder dreiviertel Liter ..Sta lbrunnen“ trinkt.
führt dadurch feinem Körper ui t mehr als 0.02
bis 0.03 Gramm metallifches Eifen zu. und beim
..Weinbrunnew' fogar nur 0.015 bis 0.025 Gramm.

Jn vier Wochen beläuft fich der Betrag an Eifen
auf rund 0.5 Gramm. Würde diefe Gabe als

Eifenmedikament in Form von Pillen oder Pulvern
gereicht. fo wäre erfahrungsgemäß an einen Erfolg
nicht zu denken. Es werden daher auch bei Pillen
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und Bulvern erheblich größere Gaben verordnet.
Bei den natürlichen Eifenwaffern dagegen find die
kleinen in ihnen enthaltenen Eifenmengen völlig

ausreichend.

- Auch die Beobachtung deutet auf
eine be ondere Eigenart der wirkfamen Stoffe der
Miueralqueilen hin. daß die übermäßige Zufuhr
von Quellwaffer durchaus keine fchnelleren und
tiefer gehenden Wirkungen mit fich bringt. Viel
mehr führt ein durch die Erfahrung erprobtes. be
ftimmtes Maß am beften zum Ziel. Schließlich
enthalten die Mineralqueüen

durchgängig
nicht nur

einen einzigen chemifchen Beftaudtei . fondern neben
diefem Hauptvertreter noch mehrere andre. die fich
oftmals allerdings nur in Spuren vorfinden oder
fich durch die Analhfe wohl gar nicht nachweifen
laffen. Und doch if

t die Gegenwart diefer kleinften
Mengen nicht belanglos. Denn man hat jüngft
ermittelt. daß. wenn ganz kleine Gaben von ver
fchiedenen Arzneiftoffen miteinander vereinigt find.

fi
e

noch beffer wirken als eine große Gabe eines
einzigen Stoffes. Zufammenfaffend darf daher ge
fagt werden. daß in den Mineralquellen die wirk
famen Beftandteile in einer folchen Form und Ver
bindung vorhanden find. wie fi

e fiir die Aufnahme
und Verwendung im Körper am geeignetften und
ünftigften find. Ju der großen Mehrzahl der
Fälle können daher die natürlichen Mineralwaffer
durch künftliche nicht völlig gleichwertig erfeßt werden.
Eine andre Frage if

t

die. ob es nötig ift. die

Mineralwaffer an den Kurorten zu trinken. oder
ob man fie mit der gleichen Ausficht auf befriedigen
den Erfolg auch in feinem Heim gebrauchen kann.
Die Antwort richtet fich nach der Art des Mineral
waffers. das angewendet wird. Zahlreiche Mineral
waffer. wie die Bitterwaffer. erleiden bei der Ver
fendung in Krügen und Flafchen keine Veränderung
in ihrer Zufammenfeßung. und infofern werden fi

e

daheim denfelben Nutzen bringen. als wenn fi
e an

der Quelle getrunken werden. Andre dagegen. wie
die Säuerlinge. Schwefelwaffer und Eifenwaffer.
erfahren mehr oder weniger eingreifende Umfetzungen.
Sehr leicht entweicht ein Teil der Kohlenfäure und
des Schwefelwafferftoffes. Tritt dann noch atmo
fphärifche Luft ein. fo erfolgt bei den Schwefel
waffern eine Zerfeßung. Neuerdings hat man in
den Schwefelquellen einen leicht zerlegbaren Stoff
aufgefunden. das Kohlenoxhdfulfit. Diefes fpaltet

fich in dem verfandten Waffer in Schwefelwaffer
ftoff und Kohlenfäure. Daher find beide in den
Füllungen getrennt enthalten. Es if

t nun aber

nicht gleichgültig. ob der Schwefelwafferftoffin Verbin
dung mit dem K'ohlenoxhd in den Körper auf
genommen wird und nun erft dort die Abfpaltung
vor fich geht. oder ob der Schwefelwafferfwff allein
dem Organismus zugeführt wird. In dem erfteren

?alle

if
t die Wirkung unzweifelbar um vieles

tärker. und darum if
t das Trinken der Schwefel

waffer unmittelbar au der Quelle entfchieden vor

zuziehen. Noch weittragender können die Verände
rungen bei den Eifenwaffern fein. Entweicht aus
länger lagernden Krügen Kohlenfäure. fo bildet fich
einfach-kohlenfaures Eifen. das ungelöft zu Boden
finkt. Dauert der Kohlenfäureverluft längere eit
an. fo entfteht

Eifenoxhdhydrat.
das in der ü er

ftehenden Flüffigkeit eben ails unlöslich ift. Man
hat dann chließlich auf dem Boden des Gefäßes
einen braunen. fchmußigen Eifenfatz und darüber
reines Waffer. Wird der Bodenfaß. was oftmals
gefchieht. nicht anfgefchiittelt. fo trinkt der Leidende
eifenfreies Waffer. Mifcht man dagegen das aus

gefüllte
Eifen wirklich durch Schütteln dem Waffer

e
i.

fo iftjetzt zwar in dem Glas Waffer ebenfo viel
Eifen als am Brunnen felbft. aber in einer ganz
andern Form und Verteilung. Die Eifenbeimifchung
ähnelt nun einem medikamentöfen Eifenpräparat
und wirkt überhaupt nicht. weil feine Menge für diefe
Form der Darreichung allzu gering ift. Mineral
waffer. die fich leicht verändern und zerfeizen. follten
daher. wenn irgend angäugig. in den Kurorten
felbft getrunken werden.
Aber auch bei den nicht veränderlichen Mineral

waffern if
t

zu beachten. daß es fich bei dem Ge
brauch eines Mineralwaffers nicht um die alleinige
Anwendung diefes Heilmittels. fondern um eine
planmäßige eilmethode handelt. c"n der eignen
Häuslichkeit tellen fich der zweckmäßigen Durch
führung eiuer Miueralwafferkur die verfchiedenften
inderniffe und Störungen entgegen. Ganz anders

if
t es aber in dem Kurort. Die Entrückung aus

den beruflichen und häuslichen Ablenkungen. die
Ortsveränderung. der Aufenthalt in freier. frifcher
Luft. die Verteilung von Ruhe uud Bewegung.
die Regelung der Diät. das alles wirkt bei der
Erzielung des Heilerfolges beftimmend zufammen.
Zn dem Kurort fteht der Leidende leichfam unter
einer tändi en Ueberwachung des rztes; er lebt
nach en ih

m

gegebenen Vorfchriften und Ver
haltungsmaßregeln ausfchließlich feiner Kur. Und
dabei if
t die Einhaltung 'der Verordnungen außer

ordentlich erleichtert. Das ganze Leben in den
Kurorten if
t

auf die jeweilig üblichen Heilmethoden
zugefchuitten. Die Gefamtheit der Kurgäfte beob
achtet ein und dasfelbe Regime. und fchon die bloße
Macht der Nachahmung zwingt den Genefuug
fuchenden. fich in die aufgeftellten Vorfchriften und

erforderlichen Maßnahmen einzufügen und ihnen
ohne Ueberwindung nachzukommen.
Wer es daher ermöglichen kann. fvll eine Mineral

wafferkur an der Quelle gebrauchen. Die Vor
bedingungen zur Kräftigung und zurWiedererlangung
der Gefundheit find hier die günftigften. Die Natur
hat fich vou neuem mit frifchem. freudigem Grün
gefchmückt. wohlig wehen die Lüfte. und ranfchend
fprudeln die Quellen. Daher eile. wer frei werden
will von Leiden und Gebrechen. zu den geuefung
verheißenden. laubumkräuzten Brnnnennixen!

Th. 'halter
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Durch
die Einfiihrung des ..trockenen Ver

fahrens“ uiid die Vervollfonimnung der

photographifchen Aufnahmeapparate. der Gläfer.
Verfchlüffe u. f. w.. hat die Photographie in den

letzten Jahrzehnten einen vorher ungeahnten Anf
fchwun genommen. Je mehr die Technik der
Lichtbil nerei fortfchritt. inn fo vielfeitiger ivurde
aber auch die Anwendung der Photographie. der
geftalt. daß es gegenwärtig kaum noch irgend eine
Richtung menfchlicher Tätigkeit gibt. in der fie nicht
auf irgend eine Weite Verwendung gefunden hätte,
Es konnte nicht ansbleiben. daß die gegen friiher

fo ungemein vergrößerte Leichtigkeit des Verfahrens
nnd die Möglichkeit. in Bruchteilen einer Sekunde

Anfitahmen herzuftellen. der Photo raphie Scharen
von neuen Anhän ern ziifiihrte. o kam es. daß
neben die Berufsp otographen bald die Liebhaber
photographen oder Amateure traten. die es reizte.
ihre Umgebung. ihre Freunde und Bekannten in

Gruppen und Einzelbildern auf die Platte zu
bringen. und mit Hilfe ihrer Camera anf Aus
flügen und Reifen befonders reizvolle Landfchafts
und Architekturbilder. Seenen aus dem ftädtifchen
nnd ländlichen Volksleben u. f. io. fefiziihalteii. Mit
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der Zeit taten fi
e

fich zu ahlreichen Vereinen zu
fammen. und es muß aner annt werden. daß durch
fie in neuerer Zeit die künftlerifche Seite der Photo
raphie ganz erheblich gefördert worden ift. Etwa

?e
it

Mitte der neunziger Jahre hat fich der Amateur
photographie dann eine Bewegung bemächtigt. die

feither im Gegenfatze zu jener und zur berufs
mc'ißigen Photographie die Ausbildung der Licht
bildnerei zu einem Zweige des künftlerifchen
Schaffens. zur Kunftphotographie. bewirkt hat.

itunitpvotograpliie

die Stellung eines Figurenbildes zum Ausdruck zu
bringen.

jedochZ
gin auf den bis dahin zur Ver

fügung ftehen en opierpapieren das meifte von
den kiinftlerifchen Abfichten des Photographen. ins

befondere alle Tonftimmungen. verloren. Bei der
Anwendung des Gummidruckes dagegen. für den
das Papier möglichft gleichmäßig mit einem Gemifch
von Gummiarabikum. Kaliumbichromat und Farbe
beftrichen wird. if

t der Photograph auch im ftande.
..dem Bilde die Kraft der Erfcheinung zu geben. die

Italienisäie Zielenkinaek.

Diefer Umfchwuug erfolgte feit der Wieder

aufnahme des fogenannteu Gummidruckes. den

Poiteoin bereits im Jahre 1855 entdeckt hatte. der
dann aber auf lange Zeit in Vergeffenheit geriet.
Dies Verfahren ermöglicht nämlich im Gegenfatz

zu den übrigen Kopiermethoden ein eigenmächtiges
Eingreifen während der Entwicklung. wodurch der
Kunftphotograph im ftande ift. feine künftlerifchen
Abfichten zum Ausdruck zu bringen. Vorher mußte
er fich damit begnügen. fein künftlerifches Empfinden

durch die Anordnuu und die Wiedergabe des
Ausdrucks einer Land?chaft oder Perfon oder durch

(ichlbilcistuclie von l] l_
l re c1 6 n lz e

dem Künftler vorfchwebt. was durch wiederholtes
Auftragen der Farben und Drucke erreicht wird.
Er erlaubt ferner. während der Herftellung des
Bildes in die Entwicklung einzugreifen. fi

e aufzu
halten oder zu befchleunigen. Endlich if

t es auch
im Gnmmidruck möglich. farbige Drucke herzuftellen
(F. Matthies-Mafuren).“ Neben dem Gummidruck
bedient fich die Knnftphotographie auch des Kohle- und

Platiudruckes. durch die fich gleichfalls künftlerifche
Wirkungen erzielen laffen.
Das Streben des Kunftphotographen geht dahin.

mit Hilfe der Lichtbilduerei nicht bloße Kopien der
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Wirklichkeit zu geben. fondern Kunftwerke zu fchaffen.
indem er den Ausfchnitt einer Laiidfchaft oder einen
Menfchen niit feiner Umgebung fo auf das Papier
bringt. wie das künftlerifche Auge fie gefchaiit hat.
Um zu zeigen. in ivelcher Vollendung das möglich
ift. führen wir uiifern Lefern vier Lichtbilder vor.
die von einem der hervorragendften Vertreter der
Kiinftphotographie. Alfred Enke in Stutt
gart. herrühreii. deffen Bildiiiffe. Landfchafteii
u. f. w. auf verfchiedenen Ausftelluiigen allfeitige
Anerkennung gefunden haben. Eine Aiislefe dar
aus hat er in zwei Sammlungen ..Lichtbildftudien“
und ..Neue Lichtbildftudien“ noch weiteren Kreifeii
zugänglich gemacht. und diefe Veröffentlichungen
haben auch außerhalb Deutfchlands durch ihre echt
kiinftlerifche Auffaffung uiid ihre feine Eiiipfiiiditiig
für alle Phänomene der Luft und des Lichts den
Beifall der kompetenteften Beiirteiler gewonnen.
Wir find in der Lage. einige der iieueften. noch
nicht veröffentlichten Aufnahmen Eiikes unfern Lefern
darzubieten. Daß Enke nicht nur technifch alle
Mittel und Kuiiftgriffe der Lichtbildnerei vollkommen

In einem fapciniiciien Sorten

beherrfcht. fondern daß er auch einc feiiifühli e und
niit kräftiger ("ndividualität begabte künfterifche
Perfönlichkeit it. tritt in den von uns wieder
gegebenen Aufnahmen deutlich genug in die Er
fcheinung. Ungetuein ftiminiingsooll ivirkt ..Die
Näheriii“ hinter dem breiten Feufter. auf deffen
Brett liebevoll gepflegte Blumen ftehen. mit den
feinabgewogenen Beleuchtungseffekten; prächtig ge
lungen if

t der einen ganz idealen Eindruck hervor
briiigende Kopf der „Viktoria“ mit dem Lorbeer:
zweig in dem dunklen Haar. Zinn Schluß eine
Gruppe voii ..italienifchen Hirtenkindern“. zwei
Knaben und ein Mädchen. die einträchtig in bunter
Reihe nebeneinander fitzen und fich von der Sonne
des Südens durchwärmen laffen. Durchaus gleich
ivertig treten den Bildniffen und geiireartigen
Blättern die Marinen und Landfchaften Alfred
Enkes zur Seite. wie beifpielsweife die präch
tigen Aufnahmen vom Eotnerfee. in denen die
äußere Erfcheinung der Latidfchaft niit ihrem
Stimmungsgehalt in vollendete Harmonie ge

bracht ift.

In einem japanifchen Garten
(Siehe das Bild Seite iii)

Die Japaner find leidenfchaftliche Natur- undGartenfreunde. und wenn der zu Gebote
ftehende Raum noch fo ivinzig ift. fo wird er doch
dazu ausgenutzt. um ein Naturidhll im kleinen her
zuftellen. Wirklich anzieheiid if

t es nach Max
Büchners Schilderung. ..denJapaner aus den unteren
Schichten zu belaufchen. wie er in feinem engen
aushalt ein Gärtchen von den allerkleinften Dimen
fionen fich bereitet. Bei 4 Quadratmetern Fläche
erlaubt er fich bereits eine Anlage. die man als
Park bezeichnen kann. Da if

t vom nahen Bache
ein Wäfferchen durchgeleitet. mit zackigen elfen
eiiigefaßt und mit einem platten Felfen über rückt.
Wacholder und Lorbeer. zwerghaft gezogene Föhren
nnd Evkadeeii liefern das Bufchwerk. und in einer
Ecke oder neben der Brücke wird eine Steinlaterne
aufgebaut. in die man abends eine Lampe ftellt.
um das Ganze magifch zu beleuchten.“ Die japani
fchen Gärtner iveiiden allerlei befoiidere Künfte an.
um dem nationalen Gefchmack eiitfprechende Garten
fcenerien herzuftellen; fi

e wiffeii Blumen und Bäume
zu diefem Behuf unizugeftalteii. und namentlich
ihre Zwergbäume find berühmt.

Fichten.
Ahorne

und andre Pflanzen. die uns als tattliche Bäume
bekannt find. werden dort in Töpfen gezogen. aber
fo. daß fie einerfeits ganz wie alte Bäume aus

feheii
-

fi
e find iu der Tat bisiveileii hundert

und mehr Jahre alt - und daß dennoch nicht
nur der Stamm. fondern auch das Laub entfprechend
ziverghaft ift. Man verzerrt mit Vorliebe Nadel
hölzer auf diefe Weife. und um eine hundertjährige
öhre zu einem Krüppelholz von nur zwei Fitß
Höhe zu veriiiiftalten. wenden oft drei Generationen

von Gärtnern ihre ganze Sorgfalt auf. Jn euro
päifchen Gärten und Parks. zumal fol en. die in
altfranzöfifchem Gefchmack angelegt wiir en. findet
man Blumenbeete. die geometrifche oder auch wohl
Tierfi iiren darftelleii. wie man früher auch Buäzs
baimi ecken und ähnlichen Baumarten allerhand

phantaftifche
Formen zu geben liebte; die Japaner

gehen ieriii aber noch vie( weiter. Ju den Gärten
der Reichen und Vornehmen trifft man vielfach
Bäume und Sträucher. die mit unendlicher Mühe
nnd Kunft fo gezogen und befchnitten find. daß fie

in ihren Uniriffen irgend einen hiftorifchen Gegen
ftand. ja fogar die eine oder andre Scene aus
einem beliebten Theaterftück darftellen. Ju andern
Gärten find nur einzelne Figuren zu fehen; uni
aber die Aehnlichkeit noch täufchender zu machen.
umgibt man die derart gezogenen und zurecht
geftutzten Bäume niit Kleidungsftücken und fehr
ihnen Masken auf. fo daß man in der Dämmerung
wirkliche Menfchen vor fich zu fehen glauben kann.
Unfer Bild verfetzt uns in den Garten eines reichen
Japaners. in dem zivei folche in menfchliche Ge
talten verwandelte Bäume zu fehen find. Sowohl
die Figur im Hintergründe. die einen Mann aus
den befferen Ständen im Kimono darftellt. wie die
im rechten Vordergrnnde. die einen in feinen Regen
mantel aus Reisftroh gehüllten Kuli wiedergibt.
find in der Tat überrafchend naturgetreu. Die
Gefichter uiid Hände find aus einer Art Papier
mache über einem Holzkerii gebildet. Mit ficht
lichem Stolze zeigt der Befitzer des Gartens
feinen Befnchern die koftüniierteii und niaskierten
Bäume.

WWW
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Nach dem Gemälde von Alfred Weczerzicj
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s war Hans wie ein Traum. Und er wußte
gar nicht einmal. war es nun eigentlich ein
glücklicher - war es nur ein goldener

Traum. Als

fi
e

landeten. hatte fi
e ihm noch einmal

ganz kurz un
war fie an ihm vorüber anf die Steinftufen gehufcht
und quer über den großen Rafenplatz nach dem

Schloß zu. Er war gar nicht recht zur Befinnung
gekommen. Denn gleich darauf legte die Jacht
an. und von der Schloßterraffe kamen die älteren
Damen herab. mit der Fürftin. die ihn flüchtig.
aber doch feltfam fragend und forfchend. mit einem

fchnellen klugen Blick ftreifte und lächelte,
Es folgte ein kleines. feines Souper. doch

ohne Ruth; fi
e ließ fich mit Kopffchmerzen. die fi
e

plötzlich befallen hätten. entfchuldigen. Auf ein
paar Minuten war auch Ellinor verfchwunden. um
Hans dann im Vorübergehen zuzuflüftern: ..Ruth
läßt Sie grüßen und erwartet Sie morgen mittag.
Glück auf. lieber Hans!“ Biel erftaunte. ver
wunderte. verlegene Augen; eine wenig paffende

Phrafe Plenshagens; ein flüchtiges Anftoßen mit
dem Glafe des Fürften. der lächelte. der Deubel
mochte wiffen. war's ironifch. war's ftumpffinnig!
Endlich die Fahrt durch die ftille Nacht. neben
dem lallenden. brummelnden alten Lierke . . .
Und zwifchen all den Bildern immer wieder

ein Paar großer dunkler Augen. Tings Augen.
Lodernd . . . tränenfeucht . . . traurig . , . Pah!
Das half doch nun einmal nichts. Lore ego!
Durch!
Dann das Händefchütteln daheim auf der

Veranda. Nur Malwinens eiskalte Hand war
ihm aufgefallen; wie leblos lag fi

e in der feinen.
Jeder nahm dann eins von den bereitftehenden
Lichtern . . .

..J-ch komm' gleich nach. Spatz! Will 'nur
noch mal nach den Pferden fehen."
Dreimal war er hinten bis zur Pleske hinab

gelaufen. hatte jedesmal eine ganze Weile auf
dem Brett gefeffen. von dem ans die Mägde ihre
Gießkannen füllten. wenn Wäfche auf der Wiefe
gebleicht wurde; hatte die Hände weit in das
kühle Flußwaffer hineingefteckt und fi

e dann gegen
die brennend heißen Schläfen gepreßt,
Verlobt! Wirklich verlobt! Glückspilz! Schön...

liebenswürdig . .. verliebt bis über die Ohren.
diefe Ruth. eiferfüchtig fogar! Donnerwetter. was

UeberLand und Meer. Jo. Och-Helle. xxx. 11

von

feft die Hand gedrückt. und dann'

bei* golclene lläkig
[Oman

Janus von Zabeltitz
*(Fottlevung)

wohl die Kameraden fagen werden? Millionärin.
Schwager von Fürft Woldegg. Komifcher Kerl
das, Zum Lachen. Ja. und nun . . , a

h . . ,

nun alle Sorgen los. Frei - frei - frei!
Und er fah fich im Geifte mit Ruth durch

Italien fahren. fah fich neben ihr anf edlen Pfer
den in einem endlofen Wildpark. fah fich mit ihr
im Ballfaal - fah drüben das alte Hans feiner
Väter in neuem Glanze. beerkert. getürmt. und
die Gäfte fuhren vor. und ein Haushofmeifter

in Escarpins ftand an der Treppe... Und
dann war ihm wieder. als ob er mitten auf dem
Weltmeer fchwimme. und es gebe kein Ufer für
ihn... Ah... zu dumm... zu dumm! Schlafen
gehen. das war das einzig richtige, Morgen war

auch noch ein Tag. Und was für einer!
Als er durch den langen. fchmalen. dunkeln

Korridor im Erdgefchoß fchlich. auf leifen Sohlen.
klappte plößlich eine Tür. Ein Lichtftrahl leuchtete
durch die Spalte. gleich drauf trat die Mutter

heraus.

-

,.Hans! Hans! Ich warte ja auf dich!“
Er fchöpfte tief Atem. Es war ihm un

bequem. peinlich, Aber als er dann in das ver
rämte. erregte Geficht der Mutter fah. i
n ihre

?laßblauen Augen. die fo erwartungsvoll. fo
ängftlich unter den Spitzen der weißen Nacht
haube auf ihn gerichtet waren. brach doch eine
warme Empfindung in ihm durch. Sein Mut
terchen! Ja. wahrhaftig. fi

e hatte ein Recht auf
fein Vertrauen! So umfaßte er fi

e denn. zog

fi
e in ihr Schlafzimmer zurück und fiel ihr um

den Hals: „Verlobt. Muttchen! Verlobt!“
Der Porzellanleuchter fiel ihr ans der Hand.

zerfprang auf der Erde. der kleine Kerzenreft
glimmte auf dem Teppich. Und vor allem bückte

fi
e

fich. hob das Licht auf und fagte: ..Gott. der

gute Leuchter! Jn taufend Stücke. Nicht einmal
zu kitten mehr.“
Er mußte doch lachen. Das war fo ganz

Muttchen. Wieder nmhalfte er fie. küßte fie:

..Laß nur. Mama. Scherben bedeuten Glück!"
Nun erft fand fi

e

fich wieder.

„Mein guter Junge! Mein einziger! Ja.
Glück! Alfo wirklich. Und nicht ein Wort haft
du mir vorher gefagt. du böfer Junge. Gar
kein Vertrauen gehabt. Ja . . . und. weißt du.

ic
h

alte. dumme Mama hätte es ja überhaupt

10
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nicht gemerkt. wenn mich der Vlenshagener nicht
in feiner gefchwälzigen Art fozufagen mit der

Nafe darauf geftoßen hätte. Du guter Junge!
Solch Glück! Ein fo wunderfchönes Mädchen . . .
und fo reich. . . ja.. . lieber Gott. ic

h kann's
ja noch gar nicht faffen. Aber ic
h will fi
e

auch

fehr lieb haben. Ich will ihr eine fehr gute
Schwiegermama fein . . .

"

Während fi
e fprach. mit bebender Stimme.

hingen ihre Augen immer an den weißen Vor
zellanftückeii auf dem zerfchliffeneu Teppich. und

plötzlich bückte fi
e fich: „Ich will fi
e

doch lieber

gleich
zufammeufuchen. Sanft tritt noch jemand

mein.“

Hans mußte wieder lachen. Aber da pochte
es an der Tür. und gleich darauf trat die Groß
mutter ein. Auch fi

e

fchon in der Nachtjacke.

ohne die falfchen Locken. die Haube ganz auf den

faft haarlofen runden Kopf zurückgefchoben. die

eine Backe bereits abgefchminkt. die andre noch
im fchönften Rofenrot. In der einen Hand ihren
Krückftock. in der andern einen Meffingleuchter.
„Laß doch liegen. Mincheu. Laß doch liegen.“

fagte fie. ..Ich hörte euch fprechen. Na. und
da wollte ic

h

doch auch gratulieren. Natürlich.

Ich ftöre doch nicht? Gott. das Glück. nicht
wahr . . . Unfer Häuschen mit dem Krufelkragen!
Na ja. Häuschen. alfo alles oil right? Ich
taxiere. morgen holft du dir das offizielle Iawort
und die Zuftimmuug der allergnädigfteu Frau
Schwägerin. die. taxier' ich weiter. wohl die letzte
EutfcheidunginHändeu hält . . . ja . . . und dann:

zieh ein. du Glanz. iu unfre niedre Hütte! Meinen

Glückwunfch. Häuschen!"
Es lag etwas im Ton der Großmutter. das

Haus faft noch mehr kräukte als ihre Worte(
Er richtete fich fchroff auf. warf den Kopf zurück :

..Danke. Großmama! Aber es fcheint mir faft.
als ob -"
„Als ob ic

h niit deiner Wahl nicht ganz ein

verftanden fei? Bewahre. Häiischeu. Du keuuft
meine Aufichteu doch
-
demokratifch nannteft du

fi
e ja wohl neulich. Ich bin ganz einverftauden.

Ich freu' mich mächtig. daß mal wieder ein Hage
lilz zu Gelde kommt. und das Mädchen . . . 'Var
don. mach nicht gleich folch Geficht . . . alfa deine

Braut gefällt mir fehr. Hat fo etwas Ruhiges.
fich nicht Aufregendes. Temperamentlofes. wie's

für euch Hagelitze gerade paßt. . ,
"

„Nun - alfo?“
Die Großuiutter ftellte ihren Leuchter auf die

Kommode. ftapfte auf dem Krückftock' an Hans
vorbei und ftellte fich neben ihre Schwiegertochter.

..Ia - alfo! Siehft du nämlich. Minchen.
fagen muß ich's ihui doch. Und daß ich's ihm

in deiner Gegenwart fage. if
t

wohl grad recht.
Nämlich nicht etwa. daß unfer Häuschen da ein

ganz leichtfinniges Bürfchchen ift. der fo den letzten
Reft der Hagelitzfchen Habe. ic
h

fürchte auch den

feiner Schwefter. vertan hat. Bewahre. Häuschen,
Du bift ja eben ein Hagelitz. Die können nicht
anders. und nun wirft du ja wohl auch 'ne

öannz non Zobeltitz:

goldene Decke über das alles ausbreiten. mein

Häuschen."
Frau von Hagelitz fah verwirrt bald auf den

Sohn. bald auf die Greifin. „Warum bift du
nur fo bitter. Mama?“ Sie kämpfte mit Tränen.
..Du lieber Gott. wo wir endlich einmal eine
Glücksftunde haben -"
„Laß doch. Mama _“ fagte Hans. an der

Unterlippe nagend.

..Ich bin gleich zu Ende. ihr lieben Kinder.
Herunter muß es aber von meiner Bruft. fouft
erfticke ich. Nämlich. daß das Häuschen da ein
ganz uiederträchtiges Kerlchen if

t -“
..Großmutter l

"

..Sei ftill! Ich feh' dir an. du weißt ganz
genau. was ic

h meine. Aber deine gute Mutter
fcheint blind. Du haft natürlich nicht gefehen.
daß er feit Jahren unfrer guten. lieben. braven.
fchönen Tina den Kopf verdreht hat -“
..Großmutter!“
„Ich hab's gefehn. Ich hab' auch gefehn.

als du im Herbft hier warft. daß du fi
e geküßt

haft. Du lieber Gott. ein Küßchen in Ehren -
ic
h bin ja nicht fo
.

Aber es gibt da einen

Unterfchied. Wenn nämlich ein anftändiger Mann
merkt. daß ein junges. temperamentvolles Mädchen
mit allen Fibern des Herzens an ihm hängt. er

felbft aber höchfteus eine Liebelei im Sinne haben
kann. dann -“
Hans hob die Hand: .,Nun. bitte . ., nun

ift's genug. Großmama.“ ftieß er hervor. ..Schön- es ift alles wahr. was du gefagt haft. Aber

ic
h will deinen eigenen Satz vollenden . . , dann

zieht ein verftändiger junger Mann fich eben
zurück! Das habe ic

h

getan. Was follte ich
mehr tun? Ich leugne ja gar nicht. daß ich
Tina fehr gern hatte, Aber ic

h
fah eben. gottlob.

rechtzeitig ein. daß es für mich und vor allem
für fi
e felbft ein Unglück gewefen wäre. Du
mußt doch felbft fagen. Mama. wohin follte es
denn führen. wenn . . .“

Frau von Hagelitz fchluchzte. aber fi
e uickte

zuftimmend: ...Ia Mania. das if
t

doch wahr!
Gott. if

t das fchrecklich! Ein Glück nur. daß du
rechtzeitig . . ."

.,Rechtzeitig!“ Die Greifin lachte, ..Ein Glück
nur. fage ich. daß meines guten Heckfteins Augen

auch mit Blindheit gefchlagen waren. Ein Unglück
aber war's. daß ic

h

alte. leichtfinnige Kreatur dir.
mein teures Häuschen. nicht damals im Herbft
den Kopf zurechtgerückt habe!“ Sie griff nach
ihrem Licht und hob es hoch. als wolle fi

e Mutter
und Sohn befonders deutlich beleuchten. „Na ja . . .
Ihr feid natürlich einig. Wie follte es auch
anders fein. So ift doch einmal der Welt Lauf.
Ich will euch zu eurer feelifchen Befriedigung
fogar noch eins dazu prophezeieu: die Tina wird
an ihrer verfchweudeten Liebe nicht zu Grunde
gehen. In der fteckt ein zu guter Kern. Sie wird
leiden. aber fich durchkämpfen iind. will's Gott.
noch einmal einen guten Mann lieb haben und
glücklich machen. So - gute Nacht. Kinder!“



der goläene Käfig

Leife fchlich fich Hans- nachdem er die weinende
Mutter noch einmal fchweigend umarmt hatte
die Treppe hinauf und in das Zimmer. Gottlob:
der Spatz fchlief fchon. Oder nicht? Nnn- jeden
falls war er verftändig genug„ die Augen ge
fchloffen zu halten. Nur nicht noch einmal Er
klärungen- Auseinanderfetzungen! - - _
Am nächften Mittag holte fich Hans das

offizielle Jawort, Es ging fehr gelaffen dabei
zu. Ruth ließ fich fchweigend umarmen und

küffen. Der Fürft zeigtef als ihm die vollendete

Tatfache unterbreitet wurdex fein gewöhnliches

Lächeln und feine großen gelblichen Zähne! gratu
lierte aber „herzlichft“. Nur die Färftin fchien
ein wenig erregte fo fehr fi

e es verbarg. Sie
war auch die einzige-f die ein wahres„ warmes
Wort fand: „Machen Sie Ruth glücklich!" Und

fi
e

fah dabei Hans fo eigen an. Er wußte nicht
recht„ was er aus dem Blick der dunkeln Augen
herauslefen follte: Freude- Zweifel - oder Reue.
Dann- beim Lunch* war es wieder Ellinor,

die fagte: „Wir müffen aber doch Ba benach
richtigen -“
Ruth nickte gleichmütig: „Ja- das müffen wir.

Natürlich. Aber wo iftBa jetzt?"
Der Fürft machte ein langes- fehr langes

Geficht, wie eben jemand„ der einen höchft
unbehaglichen Logiergaft erwarten muß. Aber
dann glänzte er plöhlich aufy und es war Hans
als fe

i

es vor Schadenfreude, „Selbftverftändlichf
Ellh. Va wird hoffentlich fofort angetanzt kommen.“
Die beiden Damen tufchelten. Hans hörte

nur fo viel heraus- daß Pa entweder in Yaris
im Eontinentalhotel- oder in Rom im Albergo
Reale- oder in Neapel im Grand Hotelx oder in

Monte Earlo- oder in Oftende fei. Neinf jetzt doch
wohl in Paris, Mindeftens werde man dort

feine Adreffe wiffen. .

„Du fchreibft alfof Ruth?“
„Schreiben? Ach- liebe Ellhf ic

h bitt' dich
recht fehr, telegraphiere du doch an Va."
Hans hatte das unfichere Gefühl, daß er

an Mifter Forfterx feinen zukünftigen Herrn
Schwiegerpapm eine fchöne Epiftel fenden müffe.
Er fprach diefe Abficht auch aus. Sie wurde
mit Hochachtung aufgenommen- aber mit all

gemeinem Widerfpruch. Selbft Ellinor erklärte:
„Nein, nein, Herr von Hagelitz Bardon- lieber

Hans! Dann müßte Va ja wieder fchreiben.
Ihm find Tatfachen das liebfte. Ich werde
drahten: ,Alles weitere mündlich.“" Dann fann

fi
e einen Augenblick nach, „Ja fo! Mit den

Anzeigen muß natürlich gewartet werden. Und
dann . .. ic

h

habe einmal gehörtf als Offizier
müffen Sie auch Ihrem Kommandeur Mitteilung
machen . . . nicht wahr? Alfo das auch erft- wenn

Va hier war.“
Sie mochte wohl in dem Antlitz des Schwagers

eine leife Berftimmung, eine Sorge lefen. So
fetzte fi

e hinzu: „Uebrigens lieber Hans, nur keine
Angft. Va if
t ein guter Manni der Nuths Glück

ficher nicht im Wege ftehen wird, Außerdem
-
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er refpektiert immer unfre Entfwließungen. Etwas
Geduld - das ift alles."
Der Fürft zog wieder feine Grimaffe.
Als Hans Hagelitz nach Haufe fuhr- konnte

er fich der Empfindung nicht erwehren: ,Hilf
Himmel! War das eine ftimmungslofe Sache!“
Aber er kämpfte den leifen Berdruß herunter und
malte fich in den goldigen Sonnenuntergang gol
dige Träume hinein. Bisher war er Sklave ge
wefen - Sklave der alltäglichften Mifere; nun
wollte er Herr fein. Bisher hatte er fich blicken
und fich plagen müffen; nun wollte er Hans im
Glück fein. Und im Glück auch gut. Es war
doch eine große Scham in ihm. Jah gut! Donner
wetter ja! Eine Wonne mußte das feinx geben„

fchenken zu können, Der Mutter„ der armen
lieben Mama- und Malwine. .. Und fo mal
einem armen Kameraden mit ein paar blauen
Lappen unter die Arme greifen zu können: ,Da
guter Spaß! Gib's mir wieder! wenn du General
biftp mein Junge!*
Glücklich hatte er alles Unangenehme Peinliche

heruntergezwungen- als er in Vielberg einfuhr,
Und als fi

e vom Dorfanger in den Gartenweg
einbogen- kramte er das letzte Zwanzigmarkftück
aus der Tafche und reichte es dem alten Lierke.

„Na ja -" brummelte der. „Ick dank'
fchön, Herr Leitnant. Un ick gratulier' och
fcheenftens
-“

„Wozu denny Lierke?"
„Na- da im Kutfcherzimmeß bei Fürfchtens

han fi
e fo allerlei geredt - von wegen - Na

un ick meen' immer, wat d
i

Glaringer könn'n
könn'n de Vielberger noch allewege. Brrr! Da wär'n
wer ja mal wedder." ,

K

Drei Tage- dann kam Va.
Der eigentiimlich gedrückten Atmofphäre in

Vielberg hatte fich Hans Hagelitz möglichft zu
entziehen gefuchty indem er um e
lf Uhr nach

Glaring fuhr und erft am fpäten Abend heim
kehrte, Einmal war auch Frau von Hageliß nach
gekommen- um ihre Schwiegertochter unter vielen
Tränen zu umarmen- was Ruth mit großen
oerwunderten Augen feelenruhig über fich er

gehen ließ,

'

Ganz loslöfen von der fchwiilen Luft im Eltern
haufe konnte fich Hans i

n

diefen Tagen aber doch
nicht. Die fpöttifchen Augen der Großmama
das ernfte- kühle abwehrende Geficht der Schwefter
hätte er vielleicht zu ignorieren vermochh und
Gallweg bekam fchon am zweiten Tage eine De
pefche- die ihn „in dringenden Familienangelegen

heiten“ nach Berlin zurückrief. Hans fühlte- daß
das Telegramm „beftellte Arbeit“ warx und er
war dem Spatz eigentlich dankbar für diefen neuen
Beweis feines Taktes. Trotzdem war der Ab
fchied von dem Kameraden ihm etwas peinlich,
Das fchlimmfte aber war: Hans empfand

überall- wie die Fäden- die aus dem Bfarrhaufe
nach dem Baterhaufe hinübergeführt hatten ein

Menfchenalter hindurch plötzlich gelöft waren -
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für ihn; er empfand aber auch. daß fi
e unfichtbar

fortbeftanden. Tina kam nicht. aber die Schwefter
war viel bei ihr; der alte Paftor ließ fich nicht
fehen. aber die Großmutter brachte lange Stunden
im Vfarrhaufe zu. Und die Mutter. in deren
Art es lag. immer wieder auf fcheinbar abgetane
Dinge. mit Vorliebe auf peinliche Dinge zurück
zugreifen. meinte bald: „Wenn doch bloß das
mit der Tina nicht gewefen wäre!“ - bald:
„Wenn doch die Tina ihren Pächter _eheiratet
hätte. das dumme Ding!“ oder: ..

k as fich
eigentlich die Tina nur eingebildet hat? Du

konnteft fi
e

doch nicht heiraten!"
Nein! Nein! Weder er noch fi

e

hatten ja

je von Heirat. von der Zukunft überhaupt ge:
fprochen. Hatten wohl auch nie an fi

e gedacht.

Hatten fich lieb gehabt
- lieber Himmel. es war

eine Jugendefelei gewefen. Vrimanerliebe
-
nicht

viel mehr! Aber weh tut's nun doch . .. es
war das einzige. was Hans nicht ganz über
winden konnte. Es blieb da ein Reft - etwas
wie eine gefprungene Saite. ein leifer Wehklang.

Ja! Und nun kam Va! Die Fürftin war
ihm bis Roppa. zur Bahnftation. entgegengefahren.
Er kam alfo völlig orientiert. völlig vorbereitet

in Glaring an,
Ein fpindeldürrer. langer alter Mann mit

Habichtsnafe. Vergamenthaut. großem gelbgrauen

ausrafierten Vollbart. Angetan mit einem fchlott
rigen gelben Anzug. in gelben Schuhen. gelbem
Strohhut. elben Handfchuhen - eine Symphonie

in Gelb. m zweiten Wagen faß fein Kammer

diener. ein Mufter von Eleganz. Ruth und Hans
ftanden auf der Rampe. als der Wagen vorfuhr;
der Fürft. mit dem Einglas im Auge. hände
reibend im Hintergrunde. Hans war doch etwas
erregt. Ruth ganz ruhig. Es fchien fogar. als
ob fi

e ein wenig Mitleid mit ihrem Bräutigam
habe. Sie flüfterte ihm zu: „Va if

t

doch ein

fehr guter Mann.“
Der alte Herr fprang recht elaftifch vom

Wagen. ging auf Ruth zu. küßte fi
e auf die

Stirn und ftreckte dann Hans die lange fehnige
Hand hin. „Guten Tag. Herr Hageliß!“ Er
mufterte ihn dabei von oben bis unten. „Alfo
Sie wollen das Schäfchen heiraten? Sehr an
genehm. Danke. Wünfche Ihnen viel Vergnügen."
Hans war wie mit Blut iibergoffen. „Mifter

Forfter -“ begann er. Aber der alte Mann
fagte nur noch kurz: „Schönl Schön! Weiß
fchon! Ueber das Gefchäftliche fprechen wir nach
her!“ Und dann: ,.Ah. da if

t ja auch der Fürft!
60ml cler!! Nun möcht' ich aber meine Zimmer.
Ellen. meine Zimmer - hörft du nicht? Welche
Nummer? Nicht mal ein Lift? Na. dann nur
los. Ich hab' die Ehre!"
Mit zufammengebjffenen Zähnen ftarrte Hans

vor fich hin. bis Ruth ihre Hand auf feinen Arm
legte: ..Aber Hans. was haft du denn eigentlich
nur? Va war doch rührend gut!“ Und gleich
zeitig kam der Fürft von der andern Seite. fchob
feine Hand in den rechten Arm von Hans und

Janus von Zobeltiiz; der golciene iiäiig

fagte auch. freilich in anderm Tonfall: „Aber
Hageliß. was wollen Sie denn eigentlich? So
itVa doch immer!“ lind mit dem Anflug eines
bei ihm feltenen Galgenhumors fuhr er fort;
,.Kinder. wir wollen fi

x bei mir im grünen Zimmer
'ne Bulle Bommerh trinken . . . Sorgenbrecher!“

Nach einer halben Stunde kam Francis. der
Kammerdiener: ,.Mifter Forfter wünfche den Herrn
Baron zu fprechen."
Hans ftand fofort auf. Der Fürft begleitete ihn

bis in die Vorhalle: ..Lieber Hageliiz. wenn Sie
einen Rat wollen - chem! - laffen Sie dem
Greuel fagen: falls er Sie fprechen wolle. möchte
er zu Jhnen kommen! Na ja - ich weiß ja- es geht fo nicht. Alfo mit Gott -- und nur
nicht verbliiffen laffen. Im Grunde. Sie wiffen
es ja aus zwei fchönen Mündern. im Grunde

if
t Va gut. Aber der Grund liegt tief. Gott

befohlen!"
Jm Korridor des erften Stockwerks traf Hans

auf die Fürftin. Faft fchien es. als habe fi
e auf

ihn gewartet. Sie drückte ihm die Hand: „Alles
gehttrefflich. Hans. Glauben Sie mir: Va iftgut."
Francis ftand fchon an der Tür: „Mifter

Forfter läßt bitten -“
Va lag. etwas fehr leicht bekleidet. auf der

Ehaifelongue und kämmte fich mit feinen langen
gelben Fingern feinen langen graugelben Bart.
Er fah übrigens wirklich ganz jovial aus.
„Sol Da wären wir ja

.

Freue mich fehr.
Wer find Sie eigentlich. Herr Hagelitz?"
„Leutnant im 7

.

Gardegrenadierregiment.

Herr Forfter.“
„Soi Ich bin Oberft. Colonel von der

9
.

Schützenbrigade, Nebrasca U. S. Sehr an
genehm, Sie haben auch ein Gut hier. fagte mir
Ellen. Auch mit folch einer alten Raubburg?“
„Ein mäßig großes Gut mit einem hübfchen

Wohnhaus."
„Mäßig groß - das heißt klein. Schön.

Alfo Leutnant und Befiizer eines kleinen Gutes.
Viel ift das nicht. Herr Hagelitz.“
Bisher hatte Hans geftanden. Aber nun

kochte es doch in ihm auf. Wie ein Bedienter
wenigftens wollte er fich nicht behandeln laffen.
Er zog fich alfo den nächften Stuhl heran: „Sie
erlaubenl“. fehte fich und fagte kurz: „Viel if

t

das in der Tat nicht. nach Ihrem Maßftab ge
meffen. Wir meffen hier etwas anders. Aber
das tut wohl nichts zur Sache. Ruth liebt.

mich. und ic
h liebe fie. Haben wir Ihre Zu

ftimmung oder nicht?"
Der Amerikaner ließ endlich von feinem Bart

ab. faltete die Hände über der Bruft und wandte.
als fe

i

er plötzlich ungleich mehr intereffiert. fein
Geficht mit einer halben Wendung Hans zu.
„Ruth if

t majoreun!" meinte er. „Und meine
Töchter können überhaupt tun. was fi

e wollen.

Müffen's ja auch felbft ausbaden
-
ihre Männer

auch. Mir ziemlich gleichgültig. wen fi
e heiraten.

Wollte mich als ordentlicher Gefchäftsmann nur
orientieren."
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Er blinzelte unter feinen dicken Augenbrauen
ganz freundfchaftlich zu Hans hinüber und fuhr
dann fort: ..lllelll Alfo hören wir weiter: wie
viel Schulden haben Sie. Herr Hagelitz?"
Hans fah gerade nach dem Kamin hinüber.

und ihm war's wirklich auf einen Moment. als
fitze da oben auf dem Sims das graue Glaringer
Gefpenftermännchen. von dem die Großmutter er

zählt hatte; wie im Flüge fchoß ihm der Gedanke

durch den Kopf: .wenn doch das Kerlchen heut
nacht dem verehrten Pa eine Prife anbieten
wollte -t So verzögerte fich feine Antwort,
Uebrigens fchien Pa dies nicht weiter übel

zunehmen. Er rekelte fich ein wenig und fagte
lächelnd: ..Ich meine. Herr Hagelitz. Sie haben
das nicht fo genau im Kopfe. Nun. zu viel kann's
ja nicht fein. denn Schulden richten fich immer
nach dem Kredit. Hä - hä! Ift fchließlich
auch des Schäfchens Sache. ob fi

e Ihre Schulden
bezahlen will.“
Ietzt war Hans fo weit. daß er einwerfen

konnte: ..Etwa fiebzigtaufend Mark - hoch ge
riffen!“ Er hatte. dabei im Köpfe fchon ganz

t ielberg hhpothekenfrei gemacht.
> ..Für Ihre Iahre immerhin eine ganz hübfche
Leiftung. Herr Hagelitz." Pa lächelte ordentlich
wohlgefällig. ..Achtundzwanzig - dreißig. fchätz'
ich. was? So mit dreißig hatt' ic

h

fchon meine

erfte Million gemacht. mit zweiunddreißig aller
dings auch fchon wieder verloren; der Morrifon
hatte eben noch beffere Stiefelwichfe oder verftand
die Reklame beffer. Aber da verarbeitete ic

h

meinen ganzen Reft Wichfe zu Magenpillen -
hä. h

ä - und da holt' ich's wieder. Famofe
Idee - was?“ Er rieb fich die Hände. und
dann warf er plötzlich den Oberkörper hoch. kehrte
die Füße feitwärts. fehte fich auf. fchlng Hans
auf die Schulter und fpuckte kunftgerecht aus:

„Sie gefallen mir ganz gut. Herr Hagelitz. Ich
bin auch mal ein armer Schlanker gewefen -
mein Vater kam ohne Hemd und Stiefeln aus der

Pfalz nach Amerika! - ich weiß. wie arm fein
tut, Ich will Sie nicht weiter quälen. Alfo
Ruth hat von ihrer Mutter felig etwa zwei
Millionen Dollar. Eine Million liegt drüben

M
t; zurzeit fchlechte Konjunktur. Die andre

illion if
t in guten Eifenbahn-Bonds angelegt.

Ich gebe meiner Tochter jährlich fünfzigtanfend
Dollar. zahlbar in Vierteljahrsraten bei der

Deutfchen Bank in Berlin. Damit können Sie
doch leben.
-
nicht. Herr Hagelitz?"

Bor den Augen von Hans breitete es fich wie
ein goldner Schimmer. Große Dollarftücke und
buntfarbige Banknoten führten einen wahren
Hexenreigen vor ihm auf. Er überfchlug dabei . , .
.alfo etwa vierhunderttaufend Mark Jahresein
kommen! Donnerwetter! Donnerwetter! Hans
im Glück! Ift's denn eigentlich auszudenken!“
Pa war am Ende doch ein guter Mann.

' ' Er würgte hervor: „Sie, . . find fehr gütig . . .
Mifter Forfter , . .“

Pa fpie wieder kunftgerecht aus. Es kam

San-18 von Zobeltjtz:

jetzt faft fo etwas wie Rührung in feine trockene
Stimme. .,Ia. wiffen Sie. Herr Hagelitz. all
mählich gewöhnen wir uns ja daran. unfre
Schwiegerföhne in Europa zu bezahlen. Warum
auch nicht? Ift am Ende noch billiger. als wenn
mich drüben irgend ein Mifter Smith. der meine
Tochter ja auch heiraten könnte. mit Kupfer-Shares
'reinlegte Ift auch fchließlich angenehmer. als
wenn fi

e drüben vielleicht mit ihrem Kutfcher fich
trauen ließe. wie Ieftrie Malton und Evelyne
Berard.“
Er griff rückwärts auf die Tifchplatte. nahm

fein Checkbuch und Tintenftift und fchrieb einen

Check aus: „Da. Herr Hagelitz. Still! Fünf
taufend Dollar. Schwiegervaters Gefchenk für
Ihnen. Bezahlen Sie damit .das Nötigfte . . .
weiß. ein Brautftand koft' immer Geld. und

ic
h will nicht. daß Sie fich vor dem Fürfteu

lumpen laffen. Hä -> hä! Daß Sie's nur
wiffen. Herr Hagelitz. Ihrer Durchlaucht der Frau
Fürftin. meiner Tochter Ellinor. geb' ich jährlich
nur fünfundvierzigtaufend! Nämlich: meiner Ruth
geb' ic

h

fünftaufend mehr. damit fich der Fürft
ärgern foll. Hä - hä . . ."

Wahrhaftig - da faß wohl wirklich das
graue Männchen auf dem Kaminfims! Hatte es

nicht eben mitgelacht? Hä - hä! Hi - hi!
..Sol Nun wären wir wohl fertig. Herr

.fHagSelih

Ia fo - wann foll denn die Hochzeit
e1n'-“

,.Wir haben noch nicht darüber gefprochen.“
..Alfa fageu wir Anfang Oktober. Nur nicht

fo lange warten. Dafür bin ic
h

nicht. Und im
November muß ic

h in Rom fein. Weil - An
fang Oktober. , . Hat mich fehr gefreut. Herr
Hagelitz, Gefallen mir recht gut. Und nun be

ftellen Sie mir den Francis. Ich habe Hunger -“
Draußen ftand Hans ein Weilchen vor der

Tür. ohne fich zu rühren. Er wußte nicht recht.
follte er lachen. follte er fich ärgern. follte er heulen.
Da knitterte der Check in feinen Fingern . . , Pa
war wohl doch gut!

7
Die Hochzeit von Hans Hagelitz war vorüber,

Sie war in Vielberg gefeiert worden. trotz mancher
Protefte Pas und trotzdem Ruth felbft wohl lieber
in Berlin zum Altar gefchritten wäre. Frau von
Hagelitz. die fonft immer Nachgiebige. hatte ihren
Willen durchgefetzt: ..Ruth hat keine Mutter.

Ich bin an deren Stelle getreten, Die Hochzeit
foll unter meinem Dache ftattfinden.“
Vierzehn Tage hindurch hatte derfelbe De

korateur. der dem jungen Paar die Billa in der

Rauchftraße einrichtete. mit unumfchränkter Macht
vollkommenheit in Vielberg gefchaltet und gewaltet
und das Unterfte zum Oberften gekehrt, Hans

*

hatte neue Wagen und Pferde gefchickt und zum
Entfetzen Lierkes einen Kutfcher. der nur englifch
fprechen zu können vorgab, Der Garten war um

eftaltet worden. das Kirchlein in einen Hain
öftlicher Blattpflanzen verwandelt; feit den Tagen
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des Großoaters war der Weinkeller nicht fo
affortiert wie jetzt. und fchließlich langte fchon ein

paar Tage vor der Hochzeit ein Küchenchef mit
drei Gehilfen aus Berlin au. um die Vorberei
tungen für den großen Tag zu treffen.
Zwei Tage vor der Hochzeit kam Va. Direkt

vom Nordkap. diesmal mehr braun als gelb uud

äußerft guter Laune. Frau von Hagelitz hatte
ihm ihr eigues Schlafzimmer eingeräumt. und der
Dekorateur hatte das Seiuige getan; aber Mifter
Forfter goß fofort eine ganze Schale zarter Be
merkungen über den allfeitigeu guten Willen. ihn
liebenswürdig aufzunehmen. aus, Nach vierund

zwanzig Stunden fürchtete ihn das ganze Haus.
Nur mit der Großmama verftand er fich nach der
erten Begegnung ausgezeichnet. Als er fi

e

zum
er'ten Male beim Lunch fah. hatte er ihr ins
Geficht gelacht.

„Ich fehe wohl fehr komifch aus. Mifter
Forfter?“
„Meine ja! Kann mir nicht helfen."
„Mir geht es gerade fo. Mifter Forfter. Ich

kann mir auch nicht helfen: Sie find ein ganz
ungezogeuer alter Narr!“

Haus hätte in die Erde finken mögen. die
Mama wurde kreidebleich. Aber Va lachte feeleu
vergnügt: „Old Ladr) hat ganz recht. Ich mag
Leute gern. die die Wahrheit fagen. Hab7 mein

Lebtag uur Geld machen müffen. immer Geld.
Als ich endlich genug hatte. war ic

h

zu alt und

zu faul. um
-- was man fo nennt - noch gute

Manieren zu lernen. Dafür hab' ic
h meine Töchter

und meinen Francis."
..Ganz recht. Mifter Forfter. Und ic

h bin

auch zu alt. um meine guten Manieren zu ver
lernen. Ju meiner Gegenwart müffen Sie fich
fchon ein wenig zufammennehmeu. Mir ift das
nämlich ganz gleichgültig. ob Sie Millionen haben
oder nicht. Geld iniponiert mir gar nicht. nur

anftändige Gefinnuug."
Er ftarrte die Greifin einen Moment mit

großen erftauuten Augen an. Als fi
e aber ganz

ruhig faß und feinem Blick nur mit einem ironi

fchen Lächeln begegnete. fchob er plötzlich feine
Rechte bis zu der ihren heran: „Geben Sie mir
die Hand. Miffis Hagelitz. Das if

t

ganz recht.
was Sie fagen. Ganz recht. Das mit der an
ftändigen Gefinnung. Das hat mir feit dem
Tode meiner Frau niemand gefagt. Ich fchätze
Ihnen fehr hoch ein. Miffis Hagelitz." - -
Am Hochzeitsmorgen - ein Polterabend fand

zum Schmerz des ganzen Dorfes nicht ftatt -
traf ein Dutzend älterer iind jüngerer Kameraden
ein. Das Haus war fo voll. daß Haus für den
einzelnen beim beften Willen nur ein paar flüch
tige Worte haben konnte; felbft für Gallweg nicht
mehr als Haudfchlag und Gruß,
Dann kamen. im Woldeggfchen Vierfpänner.

Ruth und die Fürftin.
Der alte Heckftein war krank. Der gefeierte

Berliner Garuifou- und Hofprediger 1). Gre'n
hatte auf Bitte vou Hans feine Vertretung über
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nommen. Und nun kamen. als die Glocken er

klangen und er an der Seite der Braut den

kurzen. blumeubeftreuteu Weg bis zum Kirchlein
ging. doch Minuten für Hans Hagelitz. in denen
er fich ganz glücklich fühlte; glücklich nicht im
materiellen Sinn. fondern in der frohen Zu
oerficht. Liebe geben. Liebe ernten zu können.
Alles Häßliche fiel von ihm ab. tauchte unter in
Zukunftshoffuuugen. in innigen. guten. ehrlichen
Vorfälzen. Ihm felbft war. als reiiiige. ftärke
ihn jeder Schritt auf der Heimatserde.
Wie fchön war doch feine Ruth in dem wal

lenden Seideukleide mit dem Mhrteukranz auf
dem üppigen blonden Haar! Wie lieb fah ihr
blaffes Geficht aus. wie weich und zärtlich war

fi
e

foeben gewefen. als er fie an fich gezogen und

geküßt hatte! O - von ihm follen die Leute
und
Leutchen nicht fagen: er hat um Geld gehei

ratet! Sie brauchten ja nur auf diefe fchlanke.
hohe Geftalt zii fchaueu. auf dies aumutige. eben

mäßige Geficht. um zu wiffen: folch Mädchen
heiratet man aus Liebe.
Die Ringe waren gewechfelt. Der legte Ge

fang des Domchors verhallt. Das junge Baar
fchritt zurück nach dem Elternhaufe. umringt von
den Glückwünfchenden. inmitten des langen Spa
liers der Dorfbewohner. der Neugierigen von nah
und fern.
Ganz hinten im Zuge ing Gallweg mit deui

Baron lenshageu. Der Zufall hatte fi
e zufam

meugefü rt. Gallweg fchritt fchweigend aus. feine.
Augen wanderten immer wieder zu dem efeu
bekränzten Pfarrhaus hinüber. Der Baron fprach
defto lebhafter. „Diefer Glückspilz. der Hagelitz!

Im Vertrauen: es war hier Matthäi am letzten.
Na. nun if

t er dicke 'raus mit fiebzig und einem

Freilos. wie man früher fagte. Ich gönn's ihm.
Ich wollte nur. unfer junger Adel fuchte. fände
mehr Gelegenheit. fich fo zu konfolidieren. Ift

ja bei diefen Iammerzeiten und den berühmten
halben Maßregeln der Regierung die einzige Ge

legenheit. fich zu halten. Ob der Hans wohl im

Dienft bleiben wird ?"

„Ich denke doch. Herr von Blenshagen
-“

Der Spatz hatte nur mit halbem Ohr hingehört
und antwortete .zerftreut. „Wie kommen Sie
darauf?"
„Na. ic

h war da neulich mit dem Brautz
paar zufammen in Glaring. Unter uns gefagt:
famofe Frau. die Fürftin! Doch die bedeutendere
von den Schweftern. Ia - alfo wir faßen beim
Tee zufammen es gibt 'u biffel viel Tee

in Glaring . . . na. der Fürft holt's wohl heim
lich nach. . . ja fo. und da kam die Rede auf
die Hochzeitsreife. Höchft komifch. oerfichere Sie.
auf Ehre. Nämlich die Braut... die junge
Frau . . . war ganz verwundert. daß der Hans
nur vierzehn Tage Urlaub habe. ,Aber warum

uinimft du nicht mehr?“
- ,Erft kriegen. Ruth.“- ,Wiefo. Hans?“ - .Das hängt doch nicht

von mir ab. fondern vom Kommandeur.“
- .Ja

aber. wenn wir doch nun länger reifen wollen?“
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- ,Geht nicht. teure Ruth!“ - .Ja aber. wenn
ich nun vier Wochen in Florenz bliebe?** . . . Na.
Sie können fich das ja weiter ausmalen - fo
diefe verwöhnte Millionärin als Gattin eines
jungen Garde-Jufanterie-Offiziers! Jch glaube.
er wird doch bald den Abfchied nehmen."
„Das follte mir bitter leid tun. Dann wiirde

er am Ende nur' der Mann feiner Frau.“
„Ja... was wollen Sie? Das if

t nun
einmal nicht anders. Na. und... der Mann

diekfjr
fchönen Frau zu fein. if

t

doch fo übel

n
i

t." . . .
Wie ein holder Traumraufch zogen die nächften

beiden Stunden mit ihrem bunten Bilderwechfel
an Hans vorüber: die feierlichen und die heiteren
Reden. die Hunderte von Depefchen. die Tränen
der Mama. der fefte. ehrliche Handdru> der

Schwefter: ,Sei ein Mann. Hans! Beglücke und

fe
i

glücklich* . . . Der große Saphirfchmuck. den

Ba bei Tifch plötzlich Ruth um den Hals hängte . . .

das Lächeln Ellinors . . , die Hurrarufe der Biel
berger vor der Veranda . .. Dann fein und
Ruths heimliches Entweichen . , . wie er un
geduldig auf fie wartete. bis fi

e im fchlichten grauen

Reifekleid plötzlich wieder vor ihm ftand . . . Arm
in Arm fchließlich durch den dunkeln Garten bis

zur großen Eiche. wo der Wagen hielt, , .

Ju einer halben Stunde mußten fi
e in Roppa

fein. Dort wartete der Extrazug fchon auf fie . . .

in drei Stunden waren fi
e in Berlin . . .

Der Wagen zog an. Ruth fchmiegte fich an

Hans. Er fuchte ihren Mund. Sie küßte ihn.
leife erfchauernd. Da wurde der Wagen noch
einmal aufgehalten. Nach altem Brauch hatte
die Vielberger Jugend einen Strick über den Weg
gefpannt. Hans mußte fich „löfeu“. Aber als
er fich. ärgerlich und doch lachend. aus dem Schlag
bog. um den johlenden Burfchen eine Handvoll
Silbermünzen hinzuwerfen. da fah er die erfte
Rakete des Feuerwerks zum dunkeln Nachthimmel
emporfteigen. Kerzengerade ftieg fi

e in die Höhe.
Einen Augenblick ftand fie. hellleuchtend. grade
über dem Dach des Bfarrhaufes. Dann zer
platzte fie. Ein Strichregen und tiefes Dunkel.
Gallweg war noch zwei Tage in Vielberg

geblieben. eigentlich auf Beranlaffung der Groß
mutter. die da behauptete. fi

e könne „beim Ab

bruch der Herrlichkeiten und der Reftpertilgung

nicht ohne männlichen Beiftand“ fein. Mit
ihr war er auch zum Pfarrhaus hinübergegangen.
um Heckftein einen Befuch zu machen. Er fand ihn.
wie er vermutet hatte. nicht krank. wenn auch nicht
gerade wohl. Vielleicht entbehrte er auch nur
die Tochter. Tina war verreift. Er mochte nicht
fragen. wohin. auf wie lange? Der alte Herr
war fo feltfam weich. und in feinen guten blauen
Augen fchimmerte es fo feucht,
Als fi
e gingen. murrte die Greifin: ,.Na.

Paftor. Jhr holdes Angeficht gefällt mir nun
fchon gar nicht. Können Sie's noch nicht ver
winden. den Hans nicht höchftfelbft unter die

Haube gebracht zu haben? Ja. alter Freund , . .

Janus von Zobellllz:

und das Diner! Und die Menfchheit! Schon
bloß unfer Va . . . fehenswert! Ach was. rap
peln Sie fich nur auf! Morgen komme ic

h mit
der Wiwi, Das if

t ein vernünftiges Mädel.
Wir drefchen dann einen ordentlichen Whift.
Wafchen Sie die Karten nur immer!“
Er lächelte nur trübe.
Unterwegs ftöhnte die Großmutter dann doch:

..Er wird nicht mehr. Er überwindet's nicht.
Was mußte die Tina fich ihm fchließlich auch
ans Herz werfen und ihm ihr vermeintliches
Unglück vorheulen. die dumme Kröt'. das liebe
Ding! Unglück? . . . Glück hat fi

e gehabt.“
Gallweg ging fchweigend neben ihr her. Jhm

war diefe Erörterung unfagbar peinlich.
Aber da blieb die Greifin ftehen. tippte ihm

mit ihrem Krückftock an die Schulter und meinte:

„Bitte. vor mir brauchen Sie doch nicht den
Nichtswiffenden. Nichtsahnenden zu fpielen. mein

Befter. Sie wiffen fo gut wie ich. daß die

fchwarze Katze
»- Gott helfe mir: niemand kann

fi
e lieber haben als ich!

-
daß die Tina eben

bis über beide hübfchen Oehrchen in den Tu
nichtgut verfchoffen war. Jemine. weh tut das
natürlich. Aber wenn ic

h

fo an meine liebe
Jugend denke: mit zwanzig hätt' ic

h

fchon dreimal
tot fein müffen. wenn-ich zum Stamm der Asra
gehört hätte. Das heilt bei gefundem Herzen
immer aus. Mit einundzwanzig war ic

h wenig

ftens dumm genug - dumm fein ift immer ein
Zeichen von Gefundheit -. meinen Hagelitz zu
heiraten. War aber auch ein Mordskerl; da ift

der Hans ein Waifenknabe dagegen!“
Sie lachte. Und da Gallweg immer noch

fchwieg. fuhr fi
e fort: „Uebrigens feh' ic
h Jhnen

an der Nafenfpitze an. daß Sie in Jhrem fchönen
Herzen fo etwas wie einen moralifchen Borwurf- Sie haben überhaupt einen unglücklichen Hang
ins Moralifche. glaub' ic
h -. alfo fo etwas wie
einen nioralifchen Vorwurf gegen meine Tina
hegen. weil fi

e den Vater allein gelaffen hat.
Was? Hab' ic

h

recht?"
Gallweg nickte.

„Dann laffen Sie fich nur fagen. daß ich die
Tina fortexpediert habe. Halb mit Gewalt. Sollte
die etwa den ganzen Zauber hier miterleben?
Und meinem alten Heckftein den Kopf ganz ver
drehen. fo daß er nicht mehr Ja von Amen unter
fcheiden konnte? Was er doch für feinen Beruf
braucht!"
„Nun kommt Fräulein Heckftein aber doch wohl

zurück?"
„Hoffentlich nicht! Ja. fehen Sie mich nur

an! Graufam
- was? Gut bin ich. mein lieber

Gallweg. Hier würde mir die Tina völlig ver
kümmern. Am End' heiratete fi

e aus reiner Ber
zweiflung irgend einen Miftkäfer. Nein. fi

e

mußte
mal endlich heraus. ihre Kräfte ftählen. ihre Gaben
ausbauen! Und der Alte? Ja. das tut mir
auch weh. Aber die Jugend hat nun einmal das
Recht. zu leben. Und dann. für meinen alten

Heckftein bin ic
h

fchließlich noch da. und auch die
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Wiwi. Wir beide und der liebe Gott da oben.
an den der Alte troß all feines verfluchten Ratio
nalismus' fo feft glaubt wie ich. wir werden's

fchon fchaffen."
Sie waren langfam weiter gegangen und nun

im Garten. Die Greifin fetzte fich wieder unter
den mächtigen breitäftigen Kaftanienbaum. unter
dem fie vor drei Monaten dem Enkel ihr Liedchen
vom „Hans mit dem Krufelkragen“ entgegen

gefungen hatte. und winkte Gallweg neben fich
auf die Bank.
.., . . wenn Sie der Tina mal in Berlin be

gegnen. grüßen Sie fi
e

fchön von mir . . ."

..Berlin? Fräulein Heckftein if
t in Berlin?"

.,Wiffen Sie das denn nicht. lieber Gallweg?
Seit vierzehn Tagen fchon. Sie lernt .aufs
Malen; wie die Leutchen hier fagen. Auf meine
Veranlaffung nämlich. Seit Jahren hab' ic

h
ge

redet _ immer vergeblich - bis mir nun endlich
die Gefchichte mit dem Hans zu Hilfe kam. Sie
hat. hoff' ich. wirklich Talent. Ererbt. wenn es
überhaupt folche Vererbung gibt. woran ic

h immer

noch zweifle. denn Goethes Auguft war auch kein
Licht. Aber jedenfalls if

t Tinas Mutter eine
tüchtige Künftlerin gewefen. Eine Künftlerin dem
Können nach und in ihrer anzen Lebensauffaffung

künftlerifch angehaucht. Z
a
.

fi
e mag wohl nach

dem blöden Urteil der Menge in folch märkifches
Pfarrhaus nicht recht hineingepaßt haben. die
blonde Maria. die einft Viloths Schülerin ge
wefen war. Aber ic

h

weiß. daß fi
e meinen alten

Freund glücklich gemacht hat und mit ihm glück

lich gewefen ift.“
Run mußte Gallweg doch fragen: ..Es war

die zweite Frau?"
Die Greifin nickte: ..Und die jüngere Schwefter

der erften und. wenn Sie wollen. deren Angft
kind. Denn die erfte. die Klara. konnte es nicht
begreifen. daß eine Frau. nun gar ein junges.
hübfches Mädchen felbftändig fein kann. Es hat

fi
e gequält bis in ihre Todesftunde hinein. daß

ihre Schwefter nicht irgendwo. irgendwie fein
fäuberlich als Stütze der Hausfrau oder fo unter
gekrochen war. und Heckftein hat ihr verfprechen
müffen. für fi

e

zu forgen. ein Auge auf fi
e

zu

haben. So ift er denn eines Tages nach München
gereift. wo fi

e lebte. und hat fi
e dann auch in

den gefichertften Hafen eingeführt: in fein Haus.
Und hat recht daran getan. denn fi

e wurde des

Haufes Sonnenfchein, Ein fo guter. ein innerlich

fo vornehmer Menfch war fi
e -"

Die Greifin zeichnete mit der Spitze ihres
Stockes allerlei Kreife in den Sand und zerftörte

fi
e wieder. Plötzlich ftand fi
e auf: „Run kommen

Sie. Herr von Gallweg. Wir wollen einmal
fehen. was uns die vornehmen Leute von vor
geftern noch an beam: l'EZlLZ zum Frühftück übrig
gelaffen haben.“
Gallweg hatte dann ihre Adreffe nach Berlin

mitgenommen; ein Zettelchen mit den feinen. etwas

kraufen Schriftzügen der Großmama: ..Tina Heck
ftein. Steglitzerftraße 87. Venfion Fuller."
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Aber was half ihm diefe Adreffe? Er fühlte
nur zu gut. daß er dem jungen Mädchen höchftens
eine peinliche Viertelftunde bereiten würde. wenn
er fi

e

auffuchte. Bisweilen dachte er wohl: ,der
Zufall wird uns doch einmal zufammenführenß
aber er wohnte im Norden der Riefenftadt. fi

e

im Südweften; ihre Kreife. ihre Beziehungen be

rührten fich i
n keiner Weife. Es war mindeftens

unwahrfcheinlich. daß fi
e einander begegnen würden.

Und er dachte wohl auch weiter: ,es if
t

vielleicht
am beften fo:

lil
Hans Hagelitz war foeben vom Dienft zurück

gekommen und ein wenig verdrießlich. Er hatte
fich fein Coupe' zur Kaferne beftellt. um fich
abholen zu laffen. Gerade als er einfteigen
wollte. kam von der andern Seite der Oberft.
Sie hatten noch einen Moment bei einander ge
ftanden. plaudernd; Herr von Hager hatte ein
paar anerkennende Worte über die beiden Füchfe
gefagt. aber dann plötzlich hinzugefügt: ..Lieber
Hagelitz. ic

h

hätte einen Wunfch. den ic
h

Ihnen
nicht gern offiziell. fondern lieber fo unter der

Hand. gelegentlich. wie jetzt. unterbreiten möchte.
Es wäre mir lieb. wenn Sie fich nicht von der
Kaferne. vom Dienft. meine ich. abholen ließen.
Sie find in der glücklichen Lage - ich weiß!
Aber wir müffen einen allgemeinen Standard der
Lebensführung innehalten. um der minderbemittelten
Kameraden willen. und dem muß fich auch der
Wohlhabende in gewiffem Sinne fügen. Kamerad
fchaftliche Pflicht. ganz befonders für einen fo

jungen Herrn . . , Sie werden mich fchon ver
ftehen. find ja immer gut kameradfchaftlich ge

finnt gewefen.“

Zu dumm! Das follte wohl mit andern
Worten heißen: es if

t ja fehr fchön und fehr gut.
wenn du eine reiche Frau haft. Aber. bitte. laß
dir bei uns davon nichts anmerken; trink du im
Kafino unfer billiges Möfelchen weiter. lauf du ,
zu Fuß. laß dir nicht etwa einfallen. dich durch
befonders luxuriöfe Gefelligkeit aus unferm Kreife
herausheben zu wollen. Solange du uns an
gehörft. mußt du dich unferm Standard anpaffen!
Schön! Schön! Ich weiß ja. etwas Wahres

if
t daran. Vor einem Vierteljahre war ic
h ja

felbft noch auf der andern E()th - 's kommt eben
alles auf den Standpunkt an. von dem man
irgend etwas betrachtet. Schön. fchön. Herr
Oberft! Danke gehorfamft! Auch ein ganz ein:

faches Diner wollen wir dir nächftens vorfetzen.
Nur vier Gerichte - aber dafür jedes Otto Bell
mann!“ - »- -
Da Ruth ausgefahren war. .zu Jhrer Durch

laucht*. und er alfo noch eine gute Stunde
Ruhe bis zum Frühftück vor fich hatte. beruhigte

fich Hans wieder. Er konnte fogar herzlich über
einen kleinen tragikomifchen Zwifchenfall lachen.
Friedrich. der Kammerdieuer. den er gleich nach
der Hochzeitsreife engagiert hatte. erwies fich
nämlich als abfolut zu vornehm. ihm die vom
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Dienft befihmuhten hohen Stiefel auszuziehen
mit feinen feinen wohlgepflegten Händchen. Er
fehte immer wieder mit einer devoten. ftunimen
Verbeugung den Stiefelknecht hin. und als ihm
Hans heute trotzdem das rechte Bein entgegen
ftreckte. hatte er nur gefragt: ..Ich darf wohl
einen von den Stallknechten rufen. Herr Baron ?"

Worauf fich Hans den Stiefel mit Hilfe nicht
des Stall- aber des Stiefelknechtes lieber felbft
ausgezogen hatte. Na ja. es war doch auch
zum Lachen: früher hatte der Burfche das an

* ftandslos beforgt. nun hieß es felbft Hand anlegen.*
Aber fonft war der Friedrich bei der Toilette

einfach unbezahlbar. Wie er die Kraivatten legte.
und wie er frifierte

- großartig, Und die
Schnurrbartpflege! Habt) war ein Waifenknabe
dagegen.

Nun lag alfo Hans Hagelitz endlich fehr be
haglich auf der riefigen Chaifelongue in feinem
Arbeitszimmer. hatte fich von Friedrich einen
kleinen Hocker mit Rauchzeug dicht heranrücken
laffen. fich eine Zigarette angefteckt 'und rekelte

fich ein wenig. Urgemütlich dies Zimmer! So
nach draußen der Blick in das bräunliche Herbft
laub. im Kamin die leife knifternden Buchen
fcheiter. drüben der breite. fchwere Schreibtifch
nach dem Entwurf van de Beldes. mit dem

Porträt Ruths dariiber. das Leiibach auf der

Hochzeitsreife. während des dreitägigen Aufent
halts in München gemalt hatte - 'n biffel in
Oel. 'n biffel in Paftell. Hier der Gewehr
fchrank. da das Bücherbort. und die famofen
Teppiche und das prächtige Bärenfell. und alles

fo fein im Ton. matt. gebrochen W hm. ja
.

be

haglich war's fchon.
-

Und iiberhaupt. fo zu Haufe
-
famos!

Auf der Reife war's ja auch famos gewefen.
Aber die ewige Unruhe. und der Hotelfraß! Gut
nur. daß fich der Koch fo vortrefflich anließ.
Hans ftreckte fich. le

_

te die Beine übereinander.

betrachtete aufmerkfam ie Spitze des Maroquin
fchuhchens auf feinem rechten Fuß und den grün
fchwarzen feidenen Strumpf. gähnte ein wenig
und pfiff fich ein Liedcheii. Das alte fchöne Lied:
So leben wir. fo leben wir. fo leben wir alle
Tage. .

Draußen auf dem Korridor fchlug die große
Renaiffanceuhr eins; nebenan ert'lang gleich

zeitig die Boule-Uhr. und auch da auf dem Kamin
legte das Broneeungeheuer los - Gefchenk von
Pa. höchft geiftreich: Kronos. der bei jedem
Schlag ein Geldftfick in eine Urne warf. Bon

Barbedienne-Paris. Monfieur Barbedienne oder
fein Künftler hätten ihren verehrten Grips auch
etwas mehr anftrengen können!
Ein Uhr - Pünktlichkeit wird die gute Ruth

wohl nie lernen. Nie - nie - nie! Auf der
Reife . . . ob fi
e wohl eigentlich je rechtzeitig fertig

war? Und wenn fi
e drei dienftbare Geifter um fich
gehabt hätte an Stelle der unleidlichen Madame

Marion. fertig iväre fi
e

doch nicht geworden.
Und dann immer ein wetiig maulen. als ob ihr

Janus von Zebeltiiz:

das bitterfte Unrecht gefchehe . . . fo ganz leife . . .
ein kleines fchiefes Mäulchen . , .

Hans lachte vor fich hin. fehr vergnügt. Aber
doch ein allerliebftes Mäulchen. Recht zum Küffen._
und immer kußluftig, Donnerchen ja! Zum
Küffen war das Mäulchen immer aufgelegt. küffen
mochte die gute Ruth zehntaufendmal lieber als
reden. Solch kleine verliebte Kreatur. Sich hübfch
anziehen . . . und fich lieb haben laffen . . . und
ice-cream!

Hans Hagelitz hatte fich an der nieder
gebrannten eine dritte Parfiomon angezündet.
fchlug die Hände hinter dem Nacken zufammen.
ftreckte fich lang aus - fo lang. wie nur irgend
möglich - und fah fich durch die Rauchringe
die kaffettierte Zimmerdecke mit Jubrunft an.
Nicht 'n Glas Mofel! Kaum mal den Schaum
von 7ner Schale Pommeth Aber ice-nnter . . .
ice-cream, immer ice-water und ice-cream , . .

Daß er das früher gar nicht fo bemerkt hatte!
Ja. da denkt man überhaupt. man kennt fich
fchon vor der Hochzeit. Profte Mahlzeit! Na.
übrigens. bitte. nicht ungerecht fein! Mit Ruth
ließ fich fchon leben! Wahrhaftig! Solch liebes
gutes Ding. . . und fo verliebt.
Aber jetzt könnte fi

e wirklich kommen. Nee -
was fo die Effenszeiten find. die müffen in einem

ordentlichen Haufe eingehalten werden. Bis auf
die Minute. fo zu jagen!
Da war fi

e ja -
Sie rafchelte in ihrem weichen faltigen braunen

Seidenkleid über den Teppich. fcheuchte mit ein
paar leichten Schlägen des Sonnenfchirms den
Zigarettenrauch. fehte fich dicht neben ihn und

küßte ihn auf Stirn. Augen. Mund. Er kam
nicht dazu. zu zürnen. Zu reizend fah fi

e aus
mit dem dichten Spitzengekräufel um den fchlanken
Hals. wie eine Blume hob fich ihr Köpfchen aus
den taufend Fältchen und Falten der zarten Points.
..So. Ruth! Nun ift's aber genug!“ Er

fetzte fich auf, „Nun. bitte. etwas Materielleres!
Ich habe einen kannibalifchen Hunger. mit deiner
gnädigften Erlaubnis.“

z Sie fchaute ganz betrübt drein. ..Ja fo

-
richtig -“ fagte fi

e und ließ die Unterlippe ein
ivenig hängen. Er war aber fchon aufgeftanden und
hatte geklingelt. ..Komm Ruth. komm! Oder willft
du. daß ic

h vor deinen fchönen Augen verhungere?“
Und dann faßen fi

e

fich im Speifefaal gegen
iiber. am breiten blumengefchmiickten Tifch. Der
alte Störck. den Ellinor für die Schwefter als
Haushofmeifter in Wien ausfindig gemacht hatte.
ftand am Kredenztifch und dirigierte mit leifen
Winken und Blicken die beiden Diener. Er fah'
aus wie ein Clarh-Aldringen oder ein Schwarzen
berg mit feiner feingefchnittenen Nafe. dem grauen.
breit ausrafierten Backenbart und der kohlfchwarzen.
glattgefcheitelten Perücke. Seine erfte Amtshand
lung ini Haufe war geivefen. allen männlichen
Domeftiken die Bärte zu verbieten. Nur er und
der Kutfcher der Frau Baronin durften des
Mannes Zierde weiter tragen.



der golclene ltätlg

Hans Hagelitz aß mit dem guten Appetit eines
jungen Leutnants. der feit fieben Uhr in Seiner
Majeftät Dienft gewefen ift. Ruth berührte
eigentlich weder das Ragout Finaneii-re noch die

Hammelkotelettes. Sauce Soubife. ,.Effen if
t

für dich wohl nur eine fhmbolifche Handlung.“

hatte Hans fchon auf der Reife gelegentlich zu
feiner Frau gefagt. .. s fcheint. du lebft von
der Luft und der Liebe."
Es war tiefe Stille im Speifezimmer, Nur

einmal. gleich als fi
e

fich gefetzt hatten. fprach

Ruth: „lee-pitclier. pienZe!“ Worauf Herr
Störck ein entfetztes Geficht machte. dem zweiten
Diener einen vernichtenden Blick zuwarf. diefer
enteilte und in der nächften Minute den filber
befchlagenen Krhftallkrug vor die Hausfrau hin
fetzte. Gerade als Hans fich fein drittes Glas

Haut-Brion einfchenkte.
Nun war aber doch fein erfter Hunger geftillt,
Er fah zu feiner Frau hinüber. Hilf Himmel.
wie korrekt fie wieder dafaß. kerzengerade. Meffer
und Gabel vor fich auf dem Teller. die Fingermen
daran. als habe fi

e

fi
e

foeben erft hingelegt; die

Ellbogen an der Taille. den Kopf gradaus. den
Blick auf ihn gerichtet - .als ob fi

e mir die

Biffen in den Mund zählen wollte“.
..Du ißt wieder einmal gar nichts. liebe Ruth!“
..O doch!“ .

„Was macht Ellinor?"
..O - danke. Gut.“
„Was habt ihr denn heut früh angefangen.

ihr beiden ?“

..O - nichts!“
Er trank hafiig fein Glas leer.
.,Aber. Ruth. etwas müßt ihr doch begonnen

haben.“

„O ja! Elly las - ja - und ic
h

fah zu.
Dann find wir noch ein wenig :shopping gefahren."
„Na alfo A“
Hans nahm fich eine Calville von der Krhftall

fchale und begann fi
e mit etwas nervöfer Be

dachtfamkeit zu fchälen. Er fah dabei zum alten
Störck hinüber; fo mit dem häßlicheu Gefühl:
.ob der gute Mann nicht mal gähnen wird?
Aber Herr Störck ftand mit immer dem gleichen
unerbittlichen Geficht am Büfett,

..Wo if
t denn Pa eigentlich jetzt. liebe Ruth?"

„-O. ic
h

weiß nicht."
Wieder eine Paufe.
„Nehmen wir den Kaffe bei dir oder bei mir?“
„Wie du wünfcheft.“
„Na. dann laffen Sie uns den Kaffee in

meinem Arbeitszimmer fervieren. lieber Störck.
Wir können wohl aufftehen. Ruth?"
Damit tat er's auch fchon. knüllte die Ser

viette zufammen und fchleuderte fi
e auf den Tep

pich. Und dann faßen fi
e

fich ebenfo in feinem

Zimmer gegenüber. Ebenfo - aber Gott fei's ge
dankt. hier hatte er wenigfiens eine Zigarre. noch
dazu eine wunderbare Ynclan. letzte Ernte, Aber

trotz diefer Troftbringerin war's doch wie ein

leifer Jubel in ihm. als es draußen anpochte:
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die Ordonnanz mit dem Parolebuch! Heut nach
mittag von fünf bis fechs Uhr Turnen der alten
Leute; zur Aufficht Herr Leutnant von Hagelitz.
Morgen vormittag Unteroffizier-Uebung im Ge

lände bei Reinickendorf. Abmarfch von der Kaferne

fiebeneinhalb Uhr. Dazu Herr Leutnant von
Hagelitz. O. beim Zeus der Königliche

Dienft hatte doch auch feine Freuden!
Es koftete allerdings jedesmal einen kleinen

Karupf. wenn er fort wollte, Dann trat die feine
Eigenfinnsfalte zwifchen Ruths Brauen fcharf
hervor. die fchönen Augen fchmollten; fie. die

fonft fo Paffive. klammerte fich förmlich an ihn.
wollte immer noch ein Abfchiedswort. noch einen

Abfchiedskuß. als handle es fich um eine lange
Trennung. Aber auch das wurde überwunden.
Und wenn er dann auf feiner .Windsbrauk durch
die herbftlich gefärbten Tiergartenalleen der

Kaferne zujagte. den Reitknecht hinter fich. dann

fühlte er fich dafür defto mehr als ein freier
Mann. - ,

Als er nach dem Dienft gegen halb fieben Uhr
aus dem Tiergarten in die Tiergartenftraße ein

bog und den Gaul in Schritt fallen ließ. bemerkte
er dicht vor fich die lange hagere Geftalt Gall
wegs. Er hatte ihn noch nicht gefehen feit feiner
Rückkehr. und etwas wie herzliche Freude an der

Zufallsbegegnung überkam ihn.

..Hallo. Spatz! Alter Kronenfohn. Gut'n
Abend! Schnappft du auch Luft nach den Studien?“
Sie fchüttelten fich die Hände. Gallweg fchritt

ein Stück Wegs neben Hans her. gab Rede und
Antwort. Plötzlich kam Hans ein Gedanke.

„Komm mit zu Tifch. Spatz. Wir find ganz
allein. Meine Frau wird fich fehr freuen.“
Gallweg fchien nicht recht Luft zu haben; er

habe ja fchon Mittag gegeffen. fe
i

nicht im Gefell
fchaftsanzug. Aber Hans ließ nicht locker. und*

fchließlich gab er nach.

.Zum erften Male fah Hans einen Kameraden
bei fich als Gaft. und er freute fich darüber. daß
es gerade der Spatz war. Freute fich. ihm das

Haus zu zeigen. mit ein wenig Stolz und einem

biffel Eitelkeit. freute fich. mit ihm am Tifch zu

fitzen und den Becher zu fchwingen und zu plau
dern. Endlich einmal wieder plaudern zu können.
Aber die Freude wurde ihm bald getrübt.

Ruth erwies fich zwar als liebenswürdige Haus
frau. aber er las von ihrem Geficht: ach. wären

wir beide doch lieber allein! Und er fühlte
fchmerzlich. wie alles und jedes. was er mit dem

Kameraden befprach. ihr fo unfagbar gleichgültig
war. fo gänzlich fremd. Bergeblich verfuchte der

gute Spatz. Gefprächsftoffe heranzuziehen. von
denen er glaubte. fi

e müßten Ruth intereffieren.
Er kam auf ihre Reife zu fprechen. auf Miinchen.
auf die Pinakothek
-

fi
e neigte nur lächelnd das

fchöne Köpfchen; er fprach von der Hochzeit. von

Vielberg - fie lächelte ftumm. Nur als er einmal
eine prächtige Brillantfchnalle an ihrem Kleide

bewunderte. fagte fie: ..Von Pa. .. von La
lique . .. Paris" _ als er daran anknüpfend
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etwas über die Pflanzenornameutik des Schmuck
ftücks fagte. hatte fi

e wieder nur das leichte.
fanfte Neigen des Hauptes und das ewige. halb
freundliche. halb wohlwollende Lächeln.
Schließlich war Hans froh. daß die Tafel auf

gehoben werden konute. Aber als dann in einem
der vorderen Salons der Kaffee eingenommen
wurde und fi

e wieder zu dritt beifammen faßen
und Gallweg fich wieder vergeblich abniühte. aus
einem Stein irgend einen kleinen Funken zu fchlageu.
kochte es in ihm auf. So ging das nicht weiter!
Sollte der Spatz etwa überall herumerzählen:
.Unfer Hagelitz hat. hol mich der Geier. eine Gans
geheiratet l

So riß er denn den Faden der Unterhaltung
geivaltfam an fich. fprach vom Hundertften ins

Taufendfte. nur um fich zu betäuben. Und

fchließlich fprang er auf: „Nun aber. Spätzlein.
noch einen guten Männertrunk! Wir haben da
unten. unmittelbar neben dem Weinkeller. eine

altdeutfche Trinkftube. Komm. mein alter quge!
Und du. liebe Ruth. du koinnift doch auch mit?"
Einen Moment fchien es. als ob fi

e

fchwanke.

Doch dann trat. ohne daß dabei der liebens
würdige Zug um ihre Lippen verfchwand. auf
ihrer Stirn die eigenwillige Falte hervor - o.

wie gut er beides fchon kannte!
-

fi
e ent

fchuldigte fich.
Nun wollte Gallweg aiifbrecheu. aber Hans

hielt ihn mit Gewalt feft. „Fahnenflumß du
Elenderl Keine Rede davon. Es muß gepfiffen
werden. Nur hinab in die Unterwelt.“ -
Es war Mitternacht. als Hans feinen Gaft

endlich freigab. Wovon hatten fi
e

nicht all' g
e

plaudert! Oder halte er eigentlich nur allein
gefprocheii und am Ende auch faft nur allein ge
trunken? Der Spatz war folch ein fchlauer.
kühler Trinker. immer gemeffener wurde der
bei jeder neuen Flafche. Ia. .. ja. . . was
hatte er nur alles geredet: natürlich feine Ruth
bis in den fiebenteu Himmel gelobt! Ueberhaupt

fo fein ganzes Glück! Und daiiu von Vielberg
und von feinen Umbaupläneu . .. und von der
Großmutter und der Mania .. . ja. und vom
alten Heckftein und von der Tina.
Was hatte der Spatz da doch gefagt: ,Ich

habe neulich Fräulein Heckftein zufällig gefeheu . . .
am letzten Tage der internationalen Ausftellung . . .*

Na ja
.

fi
e ftudierte ja wohl hier. Natürlich.

warum follte der Spatz fi
e

nicht zufällig gefeheu

haben?
.Komifch . . .

mich an?“
Er hatte Gallweg bis vor die Haustür ge

bracht und fah der langen Geftalt nach. bis fi
e

drüben im Dunkel verfchwand. Ein paar Minuten
blieb er noch im Vorgarten ftehen. fog die kühle

Herbftluft ein. und die Gedaiikeu kamen und
gingen.

Das waren zuletzt doch noch ein paar oer
giiügte Stunden gewefen. Eigentlich - fcheuß
lich. es auszudenkeu - fo faft die erften feit

was geht das denn eigentlich

öannc von Zebeltltz; der gelitene liäilg

Wochen. .Ich muß doch öfter Kameraden bei mir

feheu. Na. nun fängt ja auch bald die Gefellig
keit an. - ein rechter Segen. Und dann das
Theater. Das tötet auch die liebe Zeit. Ia . . .
uud übermorgen if

t

Liebesmahl . . . Und nun

wollen wir zu Bette gehen*
Auf der Diele hockte noch ein Diener. Hans

ging mit einem kurzen Gutenacht an ihm vorbei

und ftieg die Treppe hinan. Die Schlafzimmer
lagen ini zweiten Stock. Da kam ihm plötzlich
die Idee: ,Alle Wetter. gibt's am Ende noch
eine Gardinenpredigt? Vielleicht if

t Ruth noch
wach. hat gewartet. . .* Er fand den Gedaiikeu
felbft komifch. aber etwas unficher. iinbehaglich
war ihm doch zu Mute.
Ganz vorfichtig drückte er die Tür auf.

Die rote Ampel brannte noch. Aber Ruth lag
iin Bett und fchlief. Ganz feft. mit regelmäßigen
Atemzügen. Das war wieder komifch: es verdroß
ihn. und er wunderte fich. daß es ihn verdroß.
Eigentlich hätte er fi

e lieber da gefeheu . . . auf
dem Stuhl.. . in Tränen. ,Na ja . . . fie ift

doch nun mal phlegmatifch . . . trotz allem .
,.

iin Grunde ihres Wefens . . . Beffer ift's doch
fo! Bequemer . . .4 Und er drehte fchnell das

elektrifche Licht ab.

ill(
Im vierten Stockwerk. dem Himmel ani

nächften. lag die Venfiou Fuller. Es war über
haupt eiu Venfionshaus. dies Haus Steglitzer
ftraße 87; denn auch der zweite und dritte Stock
wurden durch ein elegantes „Benfiouat erfter
Klaffe für Iu- und Ausländer" eingenommen.
In der erften Etage war ein Konfervatorium.
Varterre wohnte der Wirt. der unoerheiratete
Herr Klinfteiiberg. infoweit er nicht auf Reifen
war. Er war aber eigentlich imiuer auf Reifen.
und an feiner Stelle führte der Vortier Schwarz.
im Nebenamt Schueidermeifter. das Hausregimeut.
Er konnte das. denn er war faft völlig taub,
Im ganzen Haufe überwog die edle Weiblichkeit;
felten einmal tauchte in den beiden Benfionen ein

junger Mann auf. dann aber war er ficher mit
wogender Lockenfülle begabt und trug die wahn
finnigfteu Krawatten. wahnwitzig in der Farben
ziifammenftellung und wahnwitzig in der Knoten
bildung. Das Element des Haufes ivar die edle

Tonkunft. Beide Beufionen. die von Frau Maria
Fuller wie die von Frau Annaliefe von Stieleu
burg. waren ganz auf Mufikfchülerinnen zuge

fchnitten. die meift die Hochfchule in der benach
barten Botsdamerftraße befiichten. auf die aber

auch Herr Direktor Halenko aus deui erften Stock
werk mit mehr oder minderem Erfolg Jagd
machte. Auf deui Volizeibureau nannten die

Schutzleute das Haus nur die „Mufikhöhle". Die
unglücklichen Bewohner der benachbarten Hinter
häufer hatten ftatiftifch feftgeftellt. daß der „Be
trieb“ iu Nr. 87 auf durchfchnittlich einundzwanzig
Klavieren ftattfinde; alle übrigen Inftrumente
und der Gefang oerfchwauden daneben gänzlich.
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Bon morgens fieben Uhr bis gegen die Mitter

nachtsftunde war ftets mindeftens ein halbes
Dutzend Flügel und Bianinos im Gange.
Die Benfion Stielenburg wurde vorwiegend

von Engländerinnen und Amerikanerinnen befucht;

Frau Maria Fuller. geborene Grabig. betonte

ftark den deutfeh-uationalen Charakter ihres Pen
fionats. Die kleine. kugelrunde..bewegliche Vaftoren
witwe war Märkerin und. was mindeftens in

ihren lebhaften-Augen gleichbedeutend war. Va
triotin vom reinften Waffer. Sie hatte nach
einander für Kaifer Wilhelm den Großen. für
Kaifer Friedrich den Dulder und für den regie
renden Herrn perfönlich gefchwärmt und zu den
drei Kaiferinnen in höchfter 'Verehrung empor

gefchaut. In jedem Zimmer hing mindeftens ein
patriotifches Bild. und in dem blauen Salon.
ihrem Stolz. fchauten die Kaiferin Augufta. die
Kronprinzeffin Friedrich Wilhelm. die Vrinzeffin
Wilhelm von den Wänden herab; Beethoven und

Richard Wagner zwifchen den hohen Frauen
waren eigentlich nur geduldet. Auf der Marmor

konfole unter dem Spiegel ftand eine Alabafter
vafe mit künftlichen Kornblumen. auf dem Vertikow

umringten die kaiferlichen Prinzen die kleine Brin
zeffin Viktoria Luife. auf dem Sofatifch lag ein
großes Brachtwerk „Die Hohenzollern in Sage
und Gefchichte".
Frau Maria Fullers Gatte war vor einem

Vierteljahrhundert Pfarrer in Sallichau. unweit
Bielberg gewefen. Er war früh geftorben. und
die junge Witwe hatte fich dann mit großer
Tatkraft eine eigne Exiftenz in Berlin gegründet.
Wenn im Lauf der Iahre die Verbindung nach
der Heimat auch ziemlich erlofchen war. einige
Fäden blieben doch. an denen fi

e ab und zu

Benfionärinnen zu fich herüberzog. So kam denn
auch Tina Heckftein in ihr Haus und. wie fi

e

ftets allen Anverwandten gegenüber betonte. unter

ihre mütterliche Obhut.
In den erften Tagen war das junge Mädchen

innerlich fo zermürbt gewefen. daß die ganze
Umgebung ihr vollftändig gleichgültig blieb. Sie

hatte nur auf einen kurzen Augenblick verwundert

aufgefchaut. als fi
e in das enge fchmale Hinter

zimmerchen geführt wurde mit den zwei fchmalen
eifernen Betten. ..Alfo nicht einmal ein Zimmer
für mich allein?* hatte fi

e gedacht. Run. auch
das if

t egal.“ Als ob Frau Fuller es geahnt
hatte. kam fi

e gleich darauf hereingefchoben: ..Alles
voll. liebes Fräuleinchen. Aber wir bauen hier
einen großmächtigen Schirm dazwifchen. fo daß
Sie Ihr eignes Reich haben. Und Fräulein
Stadewald if

t ein fo liebes Mädchen."
Dann war Fräulein Mila Stadewald erfchie

nen. ein rothaariges. fommerfproffiges. verküm- .
mertes Vflänzchen. und hatte ihr die Hand ge
geben. Sie hatte ihre Rechte hineingelegt - ach.
es war ja alles gleichgültig. fo gleichgültig,
Gleichgültig auch der ganze Zweck ihres Hier

feins. eigentlich ja doch nur eine Finte der alten

Großmutter Hagelitz. Gleichgültig überhaupt das

Janus von Zobeltllz:

ganze Leben. Sich ausweinen! Ia. wenn fi
e

nur Tränen gehabt hätte. Die dunkle Empfin
dung war wohl in ihr. daß es fehr erleichternd
fein müffe. einmal recht ordentlich weinen zu
können. aber die Tränen kamen nicht. Dann
und wann kochte es in ihr auf. wie in einem
ehrlichen. tüchtigen Wutanfall. Dann folgte aber
jedesmal fofort der Rückfchlag.

- es war ja

alles gleichgültig. ganz gleichgültig.
Dabei ftapfte fi

e ganz mechanifch zu Brofeffor
Ehr. an den fi

e

durch einen Amtsbruder des
Vaters empfohlen war. kramte ihm ganz mechanifch
die paar Blätter vor. die fi

e in der Mappe hatte.
und fah und hörte nur ganz oberflächlich. wie
der fchöne Mann wohlgefällig lächelte - nicht
über die Zeichnungen. fondern über das bild

hübfche Mädchen
* und gnädig fagte: ..Rum

das if
t ja ganz nett. Aber urteilen kann ic
h

danach nicht. Aufnehmen will ic
h Sie indeffen

gern. Sie müffen freilich fehr fleißig fein.“
Es war alles gleichgültig. Gleichgültig auch.

ob fi
e es ihm recht machte. wenn fi
e unter zwanzig

Mitfchülerinnen der Zeichenklaffe faß und einen

gipfeneu Arm abzeichnete. Der hohe Herr betrat
ja doch nur auf ein halbes Stündchen das Atelier.

und mehr zum Plaudern als zum Korrigieren.
So ging es ein. zwei Wochen. Kaum. daß

fi
e eine kurze Bflichtkarte nach Haufe fchrieb.

Dann kam der Hochzeitstag in Bielberg. Der
rüttelte fi

e auf, Zum erften Male verfäumte fi
e

das Atelier. Am frühen Morgen fchon ftürmte

fi
e hinaus. In den Tiergarten zuerft. Da faß

fi
e lange Zeit auf einer einfamen Bank. die Hände

feft ineinander gepreßt. daß fich die kleinen runden

Nägel tief i
n das Fleifch eingruben. Bis 'es

fchmerzte. und der Schmerz tat ihr wohl. Immer
uur der eine Gedanke: jetzt verläßt er das Haus;
jeßt betritt er das Kirchlein

- unfer Kirchlein;
jetzt werden die Ringe gewechfelt! Und dann
war's ihr. als hätte fi
e den Hans vor fich und
müffe ihn fchütteln: Du fchlechter Menfch! Du
dummer Menfch ! - wie einen ungezogenen Iungen.
An Ruth dachte fi

e gar nicht.
Da fchlug die Uhr von der Kaifer Friedrichs

Gedächtniskirche die zweite Stunde.
'

Nun war es vorbei - das - in Vielberg -
Mit einem Male fprang fi

e auf. Ganz plötz

lich. Einen Moment ftarrte fi
e

noch mit weit

geöffneten Augen. die Zähne trotzig aufeinander
gepreßt. in das Gebüfch gegenüber. Auflachen
hätte fi

e mögen. grell auflachen! ,Gratuliere. Herr
Hans von Hagelitz!“
Dann ging fi

e bei Schloß Bellevue vorbei
und durch die Charlottenburger Chauffee nach dem

Brandenburger Tor und die Linden hinauf.
Sie war noch gar nicht in die innere Stadt
gekommen feit ihrem Hierfein. Wozu auch? Und
nun wunderte fi

e

fich. daß fi
e jetzt mit offenen

Augen fchauen konnte: das Grün der Bäume
und die Ouadriga auf dem Siegestor und die
Baläfte und die Menfchen

- ja. auch die Menfchen.
Merkwürdig! Die Welt war nicht um fi

e ver
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funken. Das Leben wagte um fi
e her. und fi
e

fah es. und es intereffierte fie. Dann und
wann ftieg es wohl bitter in ihr empor. Aber
es war faft fchon wie eine ferne Erinnerung. die
man herunterkämpfen kann. Man mußte nur
wollen. die dummen Gedanken ablenken. nur die
Augen aufmachen.
Sie blieb vor dem Palais des alten Kaifers

ftehen; fie blickte zum alten Fritz hinauf; fi
e

machte fogar vor dem einen oder andern Schau
fenfter Halt.
Als fie endlich zu Haufe ankam. war es vier

Uhr. Frau Fuller zeigte ein etwas verärgertes.
etwas mißtrauifches Geficht. Aber fi

e

hatte wohl
fäjon bemerkt. daß .die kleine Landsmännin* ein

wenig abfoiiderlich war. So deckte fi
e

fchnell

felbft in der ewig halbdunklen Speifeftube. dem
Berliner Zimmer. ein Eckchen des langen. fchmalen
Eßtifches: ,Sie müffen nun fchon vorlieb nehmen.
Heckfteinchen. Na. Sie effen ja leider überhaupt
wie ein Piepvogel.“
Diesmal irrte fie. Tina a

ß den ganzen Teller

leer. Der lange Spaziergang hatte ihr wohl
Appetit gemacht. Und dann fchrieb fi

e -a
zum

erften Male - einen ausführlichen. ganz ruhigen.
zärtlichen Brief an den Vater. Er follte nicht
etwa denken. daß ihr gerade der heutige Tag

befonders fchmerzlich gewefen fei. Mit förmlichem
Trotz fetzte fi

e als Nachfchrift darunter: ,Heute
war ja wohl die Hochzeit? Oder war's geftern
fchon
Freilich; wenn fi

e

felbft meinte. nun fchon
überwunden zu haben. fo war das ein Irrtum.
Nur hinuntergetrotzt hatte fi

e vorläufig ihren
Schmerz, Doch mit dem Zwang. den fi

e

fich fo

antat. zwang fi
e

fich fchließlich auch
- langfam.

und unter unzähligen Rückfällen - in ein neues
Leben hinein.
Aber dies Leben dünkte ihr noch wenig des

Lebens wert. Sie war zu ftolz. um zu fchreiben:

ic
h will nach Haufe! Aber fi
e wartete tagaus

tagein auf eine Zeile: komm heim! Sie blieb

fremd unter ihren Mitfchülerinnen im Atelier.
blieb fremd und einfam in der Penfion.

Profeffor Ehr hatte Tina eine ganze Weile
gewähren laffen. fi

e und ihre Arbeit gleichfam
nur von weitem beobachtet. Sie hatte zuerft
mechanifch. wie fi

e es daheim bei dem alten
Kantor gelernt. Strich an Strich gereiht; fi

e

hatte
dann mit einer Art von Berbiffenheit darauf los
gezeichnet; nun. da fi

e anfing. mit den Blättern
der Nachbarinnen ganz insgeheim die ihren zu
vergleichen. faß fi

e ganz untätig. die Hände im

Schoß. die vollen Lippen feft gefchloffen. auf der
Stirn die dunkle Unmutswolke.
So beobachtete er fi

e

durch die halbgeöffnete

Tür feines eignen Ateliers. Und als fein Blick
über die andern .Malmädchem fchweifte. über die

ausgedörrten Pflänzlein und über die hübfchen
Büppchen. mußte er lächeln: dies Landpoine

ränzchen war das einzige Raffegeficht unter ihnen.
Ein Künftlerherz mußte Freude an ihrer ganzen

151

Erfcheinung haben. Aber ob auch nur eine Spur
Talent in ihr fteckte?
Er trat zu ihr. Er nahm den Kreideftift:

..Schauen Sie. Fräulein Heckftein. das if
t

nichts . ..

fo . . . fo !
“ Mit ein paar kräftigen Strichen half

er nach. ..Und hier. bitte. . ."

Da fuhr fi
e

hoch. gereizt: „Ach was! Jch
kann ja doch nichts. Ich lern's ja doch nicht!"
Ein leifes Kichern ringsum. das gleich ver

ftummte. als der Profeffor die Nächftfitzenden
etwas fcharf anblickte, ..Meine Damen. ic

h bitte

recht fehr
-* Sie find fämtlich Anfängerinnen!“

Und er wandte fich wieder an Tina. fagte freund
lich: ..Das if

t

noch nicht das fchlechtefte Zeichen.
wenn man einfieht. daß man nichts kann. Jm
Gegenteil. man muß das erft einfehen. wenn man
etwas Ordentliches lernen will. Aber nur nicht
fofort die Flinte ins Korn werfen! Wir wollen
die Sache gleich noch einmal von vorn beginnen.“
Sie fah ihn an mit ihren großen dunkeln Augen.

die feucht waren wie von kommenden Tränen und

doch noch zornig blihten: ..Berfchwendete Mühe!“
..Das wollen wir erft einmal fehen. Wiffen

Sie. Fräulein Heckftein. jeder Künftler - ich auch- follte fich vor allem den alten Satz einprägen.
daß Geduld ein feines Kräutlein ift. *Gerade der

Ki'inftler. denn der hat feiner Naturanlage nach
am meiften gegen die Ungeduld zu kämpfen. lind
nun vorwärts! Nur guten Mut _ in einer

halben Stunde fehe ic
h wieder einmal nach.“

Als Tina an diefem Tage nach der Penfion
zurück kam. flog fi

e förmlich die fteilen vier Treppen

hinan. Wie ein großes Kind freute fi
e

fich. daß
der Profeffor fehließlich leidlich zufrieden gewefen
war. Es war doch ein Anfang!

'

Aber als fi
e dann oben in ihrem kleinen

fchmalen Zimmerchen faß. am Fenfter. mit dem
Blick auf den einen kiimmerlichen Baumgipfel tief
unten im Hoffchlund. kam fi

e

fich wieder wie eine Ge

fangene vor. Als ob ihr der Atem abgefchnitten
fei. Und dazu von unten Chopin und von nebenan

Brahms und dazwifchen Tonleitern . . , Tonleitern

. . . Tonleitern . . . Und dann ein Türenklappen
und Stuhlrücken und die dünne Stimme von
Mila Stadewaldt: ..Da fitzen Sie. Heckfteinchen.
und ftarren auf die Steine. So hab' ich's auch
gemacht. als ic

h

herkam. Aber Steine bleiben
Steine. Kommen Sie nur - es ift Effenszeit.“
Eine Qual. diefe lange Tafel mit den fechzehn

eng aneinander gepreßten alten und jungen Jung
fräulein; die große Hängelampe darüber. die im
halbdunkeln Zimmer immer brennen mußte; dies

Getufchle und Gewifpre und Klatfchen. Da faß

fi
e nun eingezwängt zwifchen der kleinen Mila.

die alles gut und fchön fand und einen unglaub

lichen Appetit entwickelte. und Fräulein Rofi
Blum. der angehenden Wagnerfängerin mit der
Brünnhildenfigur. die das Effen kaum berührte
und unausgefetzt mäkelte, Gefprochen ivurde offi
ziell faft nur von Mufik und vom Theater. ge
tufchelt mit Vorliebe über Lehrer. Rezenfenten.
Virtuofen. Tenore.
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..Haben Sie Rothmühl fchon gehört. Fräulein
Heckftein ?"
„Wer if

t

das. Fräulein Blum?“
Die gewaltige Brünnhilde fah auf Tina wie

von Mitleid erfüllt herab: ..Aber Nikolaus Roth
mühl - vom Opernhaus!"
..Ich _war noch nie im Opernhaus.“
..Das ift ja ganz unmöglich, Nun freilich *

Sie find ja Malerin. hör' ich.“ Es klang wie
.nur- Malerin.
Dann umfchwärmten wieder andre Namen

ihr Ohr: Paderewski und die Hildacks und
Guldenfon und Melba und Bötel - ihr lauter
unbekannte Größen.
Gottlob. das Mahl ging zu Ende. Fräulein

Blum. die einzige am Tifch. die Wein trank.
hatte ihr letztes Glas geleert. Frau Fuller. die
oben an der Tafel präfidierte. ftand auf. ..Mahl
zeit! Mahlzeit!" Alles fchwirrte auseinander. Es
war wie ein Taubenfchlag.
Und wie ein Taubenfchlag war's erft recht

abends im Salon. Ein ewiges Kommen und

Gehen. ein Zufammenhocken in kleinen Gruppen.
die fich hermetifch gegen jedes neue Element ab

fchloffen. Und von andrer Seite wieder eine

unerträgliche Neugier. ein Ausfragen. Ausforfchen.
Eine Wohltat war es für Tina. wenn fi

e

am Abend einmal auf ein Viertelftündchen zu
Frau Fuller flüchten konnte. Die faß dann. meift
todmüde. in der winzigen Stube neben der Küäje.
dem einzigen Fleck. den fi

e für fich hatte. und
rechnete. Zum Sprechen war fi

e

felten aufgelegt.

Aber Tina ivar fchon froh. wenn fi
e

fich in den
einen tiefen Lehnftuhl hineinkufcheln konnte. Er
erinnerte fi

e immer an Vaters Studierftuhl im
lieben Vielberg.

Ia. Vielberg! »
Einmal ftöhnte fi

e tief auf.
„Was haben Sie denn. Heckfteinchen ?" fragte

Frau Fuller.
..Ach. ic

h

dachte an zu Haufe . . . und daß
jetzt in unferm Garten die Pflaumen reifen. Ich
möchte mich einmal ordentlich fatt [effen an

Pflaumen.“
..Sollen Sie haben. Heckfteinchen. Ich will

morgen welche aus der Markthalle mitbringen."
Aber nach einem Weilchen ftöhnte Tina wieder.

Frau Fuller hob den Kopf. Diesmal klang es

bedenklicher. ..Nun - wo fehlt's ?“
Tina wollte nicht recht mit der Sprache heraus.

Aber dann fprudelte fi
e plötzlich los. als müffe

fi
e ihr Herz von einer fchweren Laft freimachen:

wie fi
e

fich gar nicht einleben könne. im Atelier

nicht. hier erft recht nicht. Alle. alle blieben ihr
fremd; feien ihr unfhmpathifch; falfch feien fi

e

und egoiftifch und klatfchfüchtig.

Ihre inipulfive Art. die fi
e fo lange zurück

gedrängt hatte. brach fich plötzlich Bahn. Frau
Fuller klappte ihr Rechnungsbuch zu. Sie fah
ganz erftaunt zu dem jungen Mädchen hinüber.
Endlich fagte fie: ..Hat Ihnen denn irgend eine
der Damen etwas getan ?“

Janus v. Zobeltltr:

..Getan? Nein. aber ic
h mag fi
e nicht! Ich

kann fi
e

nicht mehr ausftehen!“
..Kind. Kind! Wie ungerecht und - wie

nnklug! Haben Sie fich denn fchon irgendwie
bemüht. liebenswürdig zu fein ? Ehrlich geftanden.

ich habe nichts davon bemerkt. Erft waren Sie
wie eine Träumende. jeßt find Sie eine kleine
trotzige Schweigerin, Ich kümmere mich fonft
gruiidfätzlich nicht um die Eigenart der Damen.
die bei mir wohnen; ic

h

habe ja kein Erziehungs

inftitut. Aber bei Ihnen if
t das doch etwas

andres. Sehen Sie. Tina - ic
h

darf Sie doch
mal fo nennen? - ob fhmpathifch oder un
fhmpathifch. eines dürfen Sie doch all den
Damen gegenüber nicht vergeffen: daß fi

e alle

hart arbeiten um ihre Zukunft. um ihre Exiftenz.
Die Liebe zur Kunft - na ja

.

das if
t ja fehr

fchön. und fi
e mag wohl auch mitfprechen. Aber

ic
h glaube. mehr da unten. bei der Stielenbnrg. -

Penfion fechs Mark täglich und höher. Für unfre
Damen if

t die Kunft erft Mittel zum Zweck. zum
Broterwerb.“

..Die milchende Kuh
-“ Tina lachte bitter.

..Es wird fchon fo fein. fo ähnlich wenigftens.
Aber ic

h

denke. man muß es achten. wenn ein

Mädchen fich
-

fo oder fo

- auf eigne Füße
zu ftellen oerfucht. Leicht if

t es nicht. Kind. oft

if
t es fehr fchwer.“

Sie legte die Hand auf das Abrechnungs
buch. ..Die Blätter hier drinnen könnten davon
erzählen. wie fchwer es oft ift. So manche kommt
am Erften zu mir mit ftockendem Atem: .Liebe
Frau Fuller. ic

h kann heute nicht zahlen; Vater
konnte mir noch nicht fchieken!“ oder ,Ich hab' noch
kein Geld für meine Stunden bekommen.* oder
.Diesmal hab' ic

h meine ganze Zulage für den
Unterricht ausgeben müffen* So manche ringt
fich mühfelig von Monat zu Monat durch. immer
vielleicht noch mit der geheimen Oual im Herzen:
.Du verzehrft die letzten Spargrofchen der Mutter.
deiner Gefchwifter.“ und immer mit der andern
Angft: .Erreichft du auch was? Wirft du's mal
vergelten können ?

i

Nein. nein. Kind - man
darf nicht vorfchnell und nicht fo hart urteilen.
Sorgen machen nun einmal die Menfchen nicht
was man fo gemeinhin fhmpathifch nennt. Sorgen
verbittern. Wenn ic

h mal fo höre. daß eine. die
mir vielleicht feit zwei Monaten Geld fchuldig ift.
meinen Kalbsbrateii ein zähes altes Leder nennt.
dann denke ic

h immer: weißt du. was das arme
Wurm heut für Aerger und Kummer gehabt
hat? Und ic

h

geh' nachher grade zu ihr und fag'
ihr: .Fränleinchen. machen Sie fich nur keine
Sorge wegen des Reftes* So. liebe Tina.
das wollt' ic

h nur fagen." fuhr fi
e

lächelnd fort.
..Nämlich ic

h

weiß ja
.

in Ihnen fteckt doch eine
Art Sonnenkind. wenn Sie auch jetzt bald den
Kopf hängen laffen. bald die Lippen aufwerfen.
Es wird fchon werden. Mein guter feliger Mann.
der ein großer Gartenfreund war. meinte immer.
wenn er ein Bäumchen verpflanzt hatte und es

fah fo traurig aus: es wird fchon werden. Ich
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hab' gefunden: es wurde immer. Im Leben ift's
nicht anders. Es wird fchon. wenn man nur
Gottvertrauen und guten Mut und Geduld hat.
Gute Nacht. Tina. kleine Landsmännin >- morgen
follen Sie Ihre Pflaumen haben. Werderfche . . .
die find ebenfo fchön wie eure Vielberger!"

X

Es ivurde allmählich mit Tina. Langfam
freilich. und am laugfamfteu im Atelier. Vrofeffor
Ehr wollte manchmal verzweifeln. Er fah deutlich.
es fteckte eine ewiffe Begabung in dem fchönen
Mädchen mit en fcheuen und zugleich trotzigeii
Augen. aber er konnte fi

e kaum um einen Schritt
vorwärts bringen. Schließlich nahm er fi

e in

ein kleines zweites Atelier. in dem nur noch eine
ältere Schülerin arbeitete.
„Gnädigfte Eointeß. erlauben Sie: Fräulein

Heckfteiu.“ ftellte er kurz vor.
Die Dame ueigte knapp den glatten. grauen

Scheitel. und Tina fah nur flüchtig. daß fi
e einen

Vaukopf zeichnete.
„So. Fräulein Heckftein. vielleicht kommen wir

hier. iu größerer Ruhe. weiter. Bitte. nehmen
Sie nun einmal etwas ganz Einfaches aufs Korn-
diefe Vafe hier etwa.“
Es ging wirklich etwas beffer. aber etwas

Rechtes wurde es auch nicht.
Zwei. drei Tage wechfelten die beiden Atelier

gefährtinuen kaum ein Wort miteinander. außer
dem fehr höflichen. aber etwas gemeffenen .Guten
Morgen* und .Adieu'*.

Gräfin Hilgeudorf - Tina hatte iuzwifcheii
ihren Namen erfahren - arbeitete ftill vor fich
hin. fehr fleißig. aber ohne Talent. Bisweilen.
wenn Ehr zum Korrigieren kam. hörte Tina. wie

fi
e ihm das felbft fagte. in ganz gelaffener Art:

..Ift es auch für Sie keine zu große Ouälerei.
Herr Vrofeffor? Sprechen Sie es doch ruhig
aus. Ich nehme es wahrhaftig nicht übel.“
Er lächelte dann, ..Wie follte es mir eine

Qual fein. einer fo liebenswürdigen. geduldigen
Schülerin ein wenig behilflich zu fein.“ Und fi

e

zeichnete geduldig und fleißig weiter.

.Die wird gut zahlen müffen!“ dachte Tina.
Und dann: .Er hat uns zwei Stüniperfritzen eben
zufammeugepackt. Nur daß die Gräfin wenigftens
Geduld hat und ic

h

uachgerade auch nicht ein

Gran mehr.“
Und dann fprang fi

e einmal plötzlich auf.

warf die Kreide hin. ftürmte haftig durch den
kleinen Raum. Nun ging es nicht weiter! Auch
nicht einen Tag!
Vlötzlich hielt fi

e inne. ganz erfchrocken. Ihr
Blick hatte die Gräfin geftreift. die auch den

Zeicheuftift hingelegt hatte und. fich halb uni

wendend.- fi
e mit einem ftillen Lächeln anblickte.

l Ueber Tinas Geficht flutete das Blut. „Ver

zeihuixg.
Eomteß. Ich habe Sie geftört -"

* „ ewahre. Fräulein Heckftein. Es kommt
mir gar nicht darauf an. ob diefer Van hier iu

acht Tagen oder in acht Wochen fertig wird. Ich
UeberLand und Meer. Jfl.Okt.-Hefte. nix. 11
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- Vardoii! - ich habe mich foeben nur fo herz
lich über Sie gefreut."
Tina war leicht verwirrt. Sie ftrich fich das

kraufe Haar aus der Stirn und preßte beide
Hände gegen die glühenden Schläfen.
..An Ihrer impulfiven Art nämlich! Und -

es fol( aber keine fade Schmeichelei fein - noch
mehr über das fchöne Geficht. das der liebe
Gott Ihnen gefcheiikt hat.“
Da war fchon wieder die Blutwelle. Und

faft verächtlich kam es heraus: „Schöul Ah -

p
ic
ik
h
!

Ich wollte lieber. ic
h könnte etwas Ordent

li es.“
„Ia. Fräulein Heckftein. des Lebens Gaben

find nun einmal ungleich verteilt. Aber darf ic
h

einmal feheu. was Sie eigentlich in den letzten
Tagen gefchafft haben?“
Die Gräfin ftand auf. Am liebften hätte

Tina fich lang über ihre Mappe geworfen. um
das lehte Blatt zu verftecken. Aber anftatt deffeu
wies fie. nun fchon wieder .mit trotzigen Augen.

auf ihre Zeichnung: „Bitte. Eomteß - wieder
nichts! Nichts! Nichts!“
Eine ganze Weile blätterte die Gräfin in der

Mappe. iu dem daneben liegenden Skizzenbuch.
Daun meinte fi

e endlich: „Haben Sie das auch
felbft gezeichnet?“ Sie deutete auf ein Blatt mit
allerlei kraufen Einfällen: phantaftifche Blumen.
Blätterornamente. ein drolliger Strauß aus Mohr
rüben. die fämtlich Gefichter zu haben fchienen,

..Dummes Zeug. Eomteß."

..Das if
t

fehr hübfch. Fräulein Heckftein. Das
follten Sie dem Vrofeffor zeigen."
.,Ums Himmels willen! Tot, würde ic

h

mich

fchämen."
Die Gräfin fah fi

e wieder lächelnd an. be

rührte das Thema aber nicht weiter. Sie nahm
ihren alten Vlatz ein. griff jedoch nicht zum

Zeichenftift. fondern fagte: „Heut wird es doch
nichts mehr mit der Arbeit. Kommen Sie.
Fräulein Heckfteiu. fetzen Sie fich auch - laffen
Sie uns ein wenig plaudern. Sie find ein
märkifches Bfarrerkiud. wie ic

h hörte; ic
h bin
aus einem märkifchen Schloffe. Nach unferm
alten guten Fontane aber gehören Schloß und

Pfarrei in der Mark ja immer zufammen.“
Tina merkte wohl. es wurde ein ganz leifes

Ausfragen. Aber fo diskret. fo zart und fein
fühlend. daß fi

e gar nicht auf den Gedanken

kam. es übelzunehuien. Und als die Gräfin
fchließlich beim Weggehen bat: ..Befuchen Sie
mich doch einmal. Ich lebe hier mit meiner fehr
alten Mama ganz allein - Viktoriaftraße 79.“
beugte fi

e

fich uiiwillkürlich über die dargebotene

Hand. Dies ftille. freundliche. vornehme ältliche
Mädchen hatte ihr Refpekt eingeflößt.
Am nächften Morgen kam die Gräfin etwas

fpäter. Sie trat gleich zu Tina heran: „Damit
Sie mich nicht für hinterliftig halten. Fräulein
Heckftein.
-

ic
h

habe foeben mit Vrofeffor Ehr
über Ihre Vflanzenzeichnungen gefprochen.“
„Guter Gott. Eomteß! Das hätten Sie nicht

11
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tun follen. Nun wird er mich armes Wurm
erft recht auslachen!“
„Das wollen wir abwarten. Uebrigens wird

er fofort erfcheinen."
Es waren qualvolle Minuten für Tina. als

Ehr dann ihr Skizzenbuch durchfah. Am qual
vollften. als fi

e ihn wirklich lachen hörte. Nicht
aufzufehen wagte fie. Aber fi

e fah mit einem

cheuen. vorwurfsvollen Seitenblick. daß die

Gräfin
ihr aufmunternd zunickte - weshalb

nur.
Der Vrofeffor fagte nicht einmal etwas, Er

ging fogar ohne ein Wort in fein Atelier zurück,
„Comteß. das hätten Sie mir erfparen

können!“
Aber da kam er fchon zurück. Beide Hände

voll Blumen. Er mußte alle Vafen drüben ge
plündert haben. Und als fi

e zaghaft auffah.
lachte er wieder.

„Was machen Sie denn nur für Augen.
Fräulein Heckftein? Jch bin doch kein Wer
wolf! Sehen Sie denn nicht. daß ic

h

mich freue?
Beide find wir auf der falfcheu Fährte gewefen.
Aber heut kann ic

h

Jhnen fagen: Sie haben
Talent. ein ganz urfprüngliches fogar. Ein ganz
merkwürdiges Stilgefühl vor allem. eine eigne
Gabe für die Ornamentik. th ja nicht mein

Fach eigentlich - Sie find ein biffel vor die
falfche Schmiede geraten. Aber das find fpätere
Sorgen. vorläufig langt's bei mir fchon. Und

nun. bitte. laffen Sie die alten Gipsknochen und
die Vafe dort beifeite. und verfuchen Sie mal.
hier aus diefen Herbftkindern irgend eine kleine
Guirlande zu ftilifieren. zu komponieren, Guten
'Morgenl"
Hinaus war er. aber hinter ihm blieb das Glück.
Nun ging es aufwärts! Wirklich aufwärts!
Das war am Donnerstag gewefen. Am

Sonntag mittag wollte Tina ihren Befuch bei
der Gräfin machen. Sie traf diefe jedoch auf
der Treppe. im Begriff. in die Kunftausftellung
zu fahren. Und fo fuhr fi

e mit ihr hinaus nach
dem Glaspalaft am Lehrter Bahnhof.
Und als fi

e draußen vor einem Blumenftiick
der Nhl ftanden. einem wunderbar gemalten
Korb Gloire de Dijon. hörte fi

e plötzlich hinter
fich eine bekannte Stimme:

Was macht die„Guten Morgen. Eoufine.
verehrte Tante ?"

Jndem fi
e

fich umwandte. erkannte fi
e Gall

weg. Sie erfchrak. aber der Spatz fchien faft
noch mehr zu erfchrecken. Beide wurden fi

e rot.
und beide. da fi

e dies bemerkten. verlegen. fo

daß fi
e

fich auf einen Moment ftumm gegenüber

ftanden. Gallweg mit der Hand am Mützenfchirm."

fi
e mit einem etwas gezwungenen Kopfneigen.

Die Gräfin blickte von dem einen zum andern
und fchien im Moment die Brücke des Berftänd
niffes nicht finden zu können.

„Guten Tag. Herbert." fagte fi
e

endlich ein

weni gedehnt.

L) un raffte er fich zufammen. reichte feiner

fiannz u. Zobeltjt::

-aus dem Atelier von Vrefeffor Ehr.

der golclene liäilg

Eonfine die Hand und dann auch Tina: „Wir
find nämlich alte Bekannte - was du wahr
fcheinlich noch nicht weißt. Eäcilie. Darf ic

h

fo

fagen: alte Bekannte. gnädiges Fräulein? Aus
Vielberg. der Heimat von Fräulein Heckftein. wo

ic
h

zum Befuch bei meinem Freunde Hans Hagelitz
war."
Er war vielleicht etwas zu übereifrig in feiner

Erläuterung; fonft hätte er es vermieden. diefen
Namen zu nennen. Denn nun fah er. wie in

Tinas Geficht wieder die dunkle Welle empor
fchlug. aber auch wie ihre Lippen fich trolzig
kräufelten; und wieder fchoß ihm der Gedanke

durch den Kopf: ,Hilf Himmel! Was muß die
Eoufine nur denken? Machft du ungefchickter Narr
dem lieben armen Mädchen am Ende noch Un

gelegenheitenl* Und da haftete er weiter: ,Du
kennft die Hagelitz ja wohl dem Namen nach.
Eäcilie? Und - ja richtig! - die alte prächtige
Dame

auch perfönlich. Mir if
t

doch. als ob wir
mal von ihr gefprochen hätten. Nun - ic

h

darf
es wohl verraten: das gnädige Fräulein if

t der
ganz befondere Liebling der Greifin."
Tina ftand noch immer wortlos. in tödlichfter

Verlegenheit. Aber die Gräfin hatte fich wieder
gefunden. Sie mochte fich ihre eignen Gedanken
machen. aber diefe konnten nicht unfreundlich fein.
„Frau von Hageliß! Gewiß kenne ic

h

fie. und
wer fi

e kennt. muß fi
e

auch verehren. Aber du

fagft mir eigentlich nichts Neues. Vetter. Du
hätteft eher Veranlaffung. mich zu fragen. wie

Fräulein Heckftein und ic
h bekannt geworden

find? Um dir die Frage zu erfparen: wir find's
Und nun

darfft du uns ein Stück begleiten. Herbert. wenn
du Zeit haft.“
Er faßte wieder wie dankend an den Mützen

fchirm. Sie gingen ein paar Bilder weiter. Als
die Eomteß dann ftehen blieb. fchöpfte er tief
Atem: „Bardon - du haft mir noch gar keine
Auskunft gegeben

A wie geht es der Tante?“
„Gut. Vetter. Gott fe

i Dank. Mama ift ganz
wohl. Du haft dich lange bei uns nicht fehen
laffen."
Er entfchuldigte fich. froh. daß das Gefpräch

in ein für ihn unperfönliches Fahrwaffer gekommen
war. und begann dann von der Ausftellung zu
fprechen.

Dabei flogen feine Blicke immer wieder zu
Tina hinüber. als müffe er die kargen Minuten
benutzen. allerlei aus dem fchönen Geficht heraus
zulefen. herauszuforf chen: Ueberwindung oder Leid.
Arbeitsfreudigkeit. Erfolg oder Enttäufchung. Und

fi
e hielt hartnäckig die Augen niedergefchlagen.

Er fah nur. daß das Antlitz viel. viel fchinaler
geworden war. die Wangen an Rundung ver
loren hatten. die kräftige Farbe ein wenig ver

blaßt war. Großftadtluft
-
vielleicht! Aber dann

fchien es ihm doch auch. als habe das ganze

Geficht einen andern Ausdruck gewonnen. als fe
i

es mädchenhafter denn früher.
Saal auf Saal durchwanderten fie. ohne daß
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er das Wort an Tina richtete; immer in einer

fcheuen Sorge: .was du auch fagft. du weckft in

ihr eine fchmerzliche Erinnerung.“
Die Gräfin ging zwifchen ihnen. fprach in

ihrer ruhigen Weife bald mit ihm. bald mit
Tina. Er laufchte immer von neuem auf. wenn
er diefe antworten hörte. Die Stimme hatte noch
ganz den alten Wohlklang. trotzdem fchien auch

fi
e ihm verändert. weicher geworden. Dann. mit

einem plötzlichen Entfchluß. fprach er fi
e an:

..Darf ic
h fragen. gnädiges Fräulein. was macht

die eigne Kunft?“
Sie hatte fich inzwifchen gefanimelt. fichfelbft

töricht gefcholten. fo daß fi
e ihn mit Ruhe an

fehen konnte: „Kunft. Herr von Gallweg? Ich
bin eine kleine Stümperin - und werdls wohl
bleiben.“
Aber fi

e

lächelte dazu. und in dem Lächeln
lag ein leifer Widerfpruch gegen die eignen

Worte. lag wenigftens die Spur einer Hoffnung
für die Zukunft. Auch fiel die Gräfin gleich ein:

..Laß dir nichts vorreden. Herbert. Einmal -
wie kann man denn nach vier. fünf Wochen im

Ehrfchen Atelier wiffen. ob man etwas wird
leiften können oder nicht? Dann aber - Fräulein
Heckftein hat wirklich ein liebenswürdiges. ein

eigenartiges Talent.“
'

Und fi
e

erzählte. Wieder errötete Tina. aber
es war fo ganz anders als vorhin. Er fah es
wohl. und es freute ihn. Und der Eifer freute
ihn. mit dem fi

e nun widerfprach. einfchränken
wollte und unbewußt doch zugab. daß fi

e felbft
ein wenig an fich glaubte. Sie erregte fich da
bei. fi

e

erfchien ihm faft wieder als das frifche
junge Mädchen. das er im Sommer kennen gelernt

hatte unter der Veranda in Vielberg. damals. als

fi
e den Hans fo hübfch abfertigte, Was hatte

fi
e

doch damals gefagt: .Für Junker Hans den
Kranz zu winden? Mag andre fuchen er und
finden!* .

[ierso in cler Zerliner Siegesallee

Wie reizend fi
e jetzt wieder ausfah! Das

Geficht fo lebendig. fo fprechend und die Augen

fo lebhaft! Um die vollen. frifchen Lippen ein

faftfchalkhaftes Lächeln. das trotz allen befcheidenen
Widerfpruchs zu fagen fchien: Wir werden ja

fehen! An* mir foll's nicht liegen! Ah - daß

ic
h

euch alle. alle überrafchen könnte!

Welch eigner Zauber doch von dem Mädchen
ansging! Auch die .heilige Cäcilie* hatte fich dem

nicht entziehen können. Sah fi
e

nicht felbft ganz

entzückt immer wieder auf die zierliche. biegfanie

Geftalt in dem einfachen grauen Wollenkleidchen.
auf das füße Geficht

- fiiß und doch fo herb!

O Hans Hagelitz - du Narr! Du Narr!
Die Gräfin zog die Uhr. ..Wir müffen Schluß

machen. Mama wird fonft ungeduldig.“
Sie fchritten zum Ausgang. Der Zufall

fügte. daß Gallweg auf einige Minuten neben
Tina ging. Er fragte haftig: ..Was haben Sie
für Nachrichten aus Vielberg. gnädiges Fräulein?
Wie befindet fich Jhr Herr Vater?“ Und er
freute fich wieder. aus ihrer Antwort herauszu

?örem
daß auch fi

e ihre Befangenheit abgeftreift
atte.

..Ja. der arme. böfe Papa! Seinen Briefen
nach muß es ihm eigentlich gut gehen. Aber ic

h

traue dem Frieden nicht recht. Er will mich nur nicht
wieder haben. Ende des Monats überfalle ich
ihn. Ich habe ja oft folch eine Sehnfucht nach
ihm. nach Vielberg. nach allem. allem. was ic

i)

h
o
f?
,

lieb habe. Und ic
h

habe ja alles dort
ie ,“

Das Coupe der Gräfin hielt vor der Aus
gangstreppe. Er half den Damen einfteigen. ..Ich
fpreche bald vor. Cäcilie.. Grüß die Tante.“
Einen Augenblick hielt er dann auch Tinas

Hand in der feinen. ..Auf Wiederfehen. gnädiges
Fräulein!“ Und fi
e gab ganz uiibefangen zurück:

..Auf Wiederfehen!“
(Fortfetzungfolgt)

[terre in cler 'berliner Ziegesallee

(Zu dem Bilde Seite 155)

Wiederholt
hatte man in Berlin den Verfuch

gemacht. nach dem Mufter andrer Groß
ftädte einen Korfo ins Leben zu rufen. aber ohne
rechten Erfolg; neuerdings aber. nachdem der

Deutfche Sportverein die Sache in die Hand ge
nommen. fcheinen der Veranftaltung ünftigere

Ausfichteii zu lächeln. Bisher war fie frei ich wenig
vom Wetter begünftigt. ja der erfte Korfo dief es Früh
jahrs löfte fich bei hereinbrechendem Sturm mit
Regenfchauern in allgemeine Flucht auf. daß aber

trotzdem der Korfo fich ftets wachfender Teilnahme
erfreut. fpricht zu Gunfteii des Unternehmens. Ur

fprünglich auf die Zeit von fiinf bis fieben Uhr
anberaumt. findet auf Wunch des Kaifers der
Korfo jetzt täglich von drei is fünf Uhr inder
Siegesallee ftatt. Wiederholt beteiligte fich daran
der Kaifer zu Pferde. die Kaiferin im Wagen. Die
Wagen bewegen fich in zwei Reihen an den beiden
Straßenfeiten der Siegesallee. während die Mitte
fiir die Hofequipageii frei bleibt. Das zufchauende
Publikum hält fich auf den Promenadenwegen.
Neben ftattlichen Fünferzügen. Viererzügen und
zahlreichen fonftigen hocheleganten Gefpannen ficht
man auch lange Reihen von Taxameterdrofchken.W
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Alalerifche

Gartenftauden
(Mit Abbildungen nach Zeichnungenvon Johanna Beckmann)

Wenn
im Frühling und Sommer im Garten

alles fproßt iind blüht. fo wundert man
fich wohl über die Mannigfaltigkeit unfrer blühen
den und duftenden Lieblinge. über das Abweichende
im Wuchs. in der Belaubung und über die außer
ordentlich wechfelnden Formen und Farben der
Blüten. aber man denkt nicht daran. all das

Blühende zu klaffifizieren. Und doch if
t dies lohnend.

wenn man die Klaffifikation nicht vom Standpunkte
desBotanikers aus.
fondern unter Zu
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oder Herbft keimen. einmal überwintern und dann
vor Eintritt des nächften Winters das Zeitliche
fegnen. nnd die mehr- oder vieliährigen Geivächfe.
die man bei den Gartenpflanzen Stauden nennt.
Je nachdem diefen letzteren das Schickfal einen
mageren oder fetten. einen fonnigen oder fchattigeii
Standort. einen guten oder fchlechten fleger ver

liehen hat. if
t

ihre Lebensdauer eine iirzere oder
längere. Wo alles zufammentrifft. was dem Cha
rakter der Pflanze zufagt. da wird fi

e von langer
Lebensdauer fein. ja fogar von Jahr zu Jahr
ftolzer und kräftiger einporfprießen. Diefe P anzen.
die wir Stauden nennen. ftehen zurzeit im order
grunde des Intereffes. Es find an ihnen ver
fchiedenartige Intereffenten beteiligt. der Garten
ki'inftler und Liebhaber. der fi

e mit Vorliebe in
modernen Gärten und Parkanlagen fo anpflanzt.
daß die inalerifche Schönheit ihres Aufbaues und
ihrer Bliitenfülle voll zur Geltung gelangt. und
der Blumenbindekünftler und Schnittblunienzüchter.
Dem leßteren if

t der Charakter der Staude völlig
gleichgültig. er fragt nur nach dem fogenaniiten
Schnittwert. Diefer Schnittwert if

t

vorhanden.
wenn die Blumen dauerhaft. tadellos iii der Farbe.
fchön in der Form find und einzeln oder in ele

?anten
Sträußen auf möglichft langen und kräftigen

fielen getragen werden. So befchaffene Blüten
eignen fich zur Herftellung moderner. ohne Draht
gebundener B(umenzufammeiiftellungen.
Solau e das franzöfifche Bliimenbouqiiet die

Mode be errfchte. waren folche Gegenfätze noch
nicht

vorhanden.

Die kurzftieligen Blüten wurden

auf Drat aufgezogen. und in den Gärten der
Zopfzeit. das heißt in den verfloffenen Gärten des

franzöfifchen Stils mit ihren regelmäßigen An
pflanzungeii. hatte auch die nialerifch wachfende
Staude keinen Wert. Heute hat die Blumenmode
eine wefentlich andre. gefiiiidere Richtung ein
gefchlagen. Man fncht den Gärten und Parks
einen malerifcheii Charakter zu verleihen. indem
man fich die Natur zur Lehrmeifterin nimmt; und

grundelegnng des

allgemeinen Cha
rakters der Pflan
zen oornimmt.
Man unterfcheidet
dann Gräfer und
Kräuter. Bäume'.
Sträucher u. f. w.
Geht man näher
auf folche Eintei
lungeii ein. fo kann
man aus den Kräu
tern wieder drei
Gru pen zufam
men tellen. die ein

jährigen Pflanzen.
deren oft bewun
dernswerte Schön
heit leider nur von
kurzer Dauer ift.

d
a fi
e im Frühling

keimen und zum
erbft bereits ab

terben; die zwei

Öghrigen
Gewächfe.

ie im Sommer WeissepficsicdviänklgeSlomenblumenmit äoppeltccZloinenlirone
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da hat man fich fchließlich auch der lange miß
achteteii Stauden erinnert. fich nach englifchem
Vorbilde ihrer Kultur angenommen uiid mit der
Zeit auch gelernt. jede Art am rechten Blatze. das
heißt da. wo fi

e

fich in ihrer ganzen Schönheit
präfeiitieren kann. zur Aiipflanziiug zu bringen.
Hier findet man fi

e

zu ganzen Trupps als Vor
pflanzuug vor Gehölzegriippeii. einzeln und in
Trupps auf weiten Rafeuflächeii und an Teich
räiiderii doniiiiierend. und fchließlich verfteht man
da. wo es der Charakter der ganzen Anlage und
der Landfchaft ziiläßt. die Stauden alpinen Eha
rakters auf malerifch angelegte Felspartien zu
griippiereu. In England legt man fogar ganze
elfeugärten an und ftellt fie aiisfchließlich in den
ieuft der Staiideiikultnr.
Die Gewächfe. die uian unter dem Sammel

namen ..Staudeii“ zufammenfaßt. gehören natiirlich
den verfcliedeufien Familien und Gattungen an. fi

e

ftehen a fo vielfach in gar keinem verwandtfchaft
lichen Verhältniffe zu einander. Nur ivegeii ihrer
gleichen Lebensbedingungen und der ziemlich über:
eiuftimnienden Anforderungen. die fie an den Pfleger
ftellen. hat fi

e

diefer unter einen Hut gebracht.
Man kann fie voui praktifchen Standpunkte aus
nochmals in zwei verfchiedene Gruppen teilen. in
folche. die hanptfächlich ihres ornamentalen Blatt
fchinuckes halber angepflaiizt werden. wie der

klaffifche Akauthus. der Rhabarber. die malerifche

lliax ßesclöriier:

Guiincra und andre. und in folche. deren Haupt
wert in dem Blütenfchniucke liegt, Die Zahl der
fchöublühenden Stauden iiberwiet natürlich bei
weitem. Sie befcheiikeu uns faft as ganze Iahr
hindurch im Freien mit Blüten. und außerdem if

t

es der Kunft der Gärtner gelungen. viele Arten
und Formen der Treibkultur dienftbar zu machen.

fo daß man heute in den großftädtifchen Blumen
handlungen fchon im Winter den Blüten von
Arten begegnet. die naturgeuiäß erft im Sommer

blühen. Als thpifches Beifpiel mag hier die Mai
blume dienen. die iiberhaupt in keinem Monat des
Iahres mehr auf dem Blumeiimarkte fehlt. Aber
diefe Treib- und Zwangskultiiren wollen wir heute
beifeite laffen und zunächft einmal feheu. wie unfre
Stauden im Freien naturgemäß erblühen, Da
fällt uns zunächft die Weihnachts- oder Chriftrofe
auf. ein in den Alpenländern heimifches Giftgewächs.
deffeu weiße. wilden Rofen gleicheiide Blüten oft
fchon zu Weihnachten iin Schnee gepflückt werden
köiiiieu. Im Februar finden wir draußen bereits
den Wiiiterfteru. eine polfterartig wachfende Staude.
im Schmucke hiinderter elber. fteriiförmiger Blütcheu.
Im Monat März blühen fchon eine ganze Anzahl
von Stauden. und bis zum Hochfoinmer wird ihre
Zahl immer größer; dann nimmt fi

e rapid ab.
aber trotzdem erftrahlen noch im Spätherbft bis

zum Eintritt der ftrengen Fröfte zahlreiche ftattliche
Stauden iin reichften Blütenf muck. fo die Ehru
faiithemen. die wundervollen erbftafterii. japani
fcheii Anemoneu und viele andre mehr.
Unfre Abbildungen geben ein fchöues Bild

uialerif er Staudenarten. Sie zeigen faft durch
weg fo che Vertreter diefer Vflanzengruppe. die
das Herz des für Naturfchönheiten enipfänglichen
Gartenbefitzers höher fchlageii laffen. während der

l-iönigslierze
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nüchterne Schnittblumenzüchter ihnen ein befon
deres J'ntereffe nicht entgegenbringt. Wir führen
zunächt eine Pflanze vor. die eigentlich nur zwei
jährig ift. aber wie fo viele andre zweijährige
Gewächfe noch zu den Stauden gerechnet wird: die
Königskerze. Diefe Pflanze. die fich auf dem Bilde
fo ftolz und malerifch gibt. if

t im Grunde nur ein

heimifches Unkraut. Man findet fi
e

hie und da

zerftreut an Geröllhalden. auf Waldblößen. auf
Ruinen und halb verfallenen Mauern. Sie if

t

eftein- und kalkliebend. und je mehr ihr die Ver

hältniffe ihres Standortes zufagen. um fo üppiger
und ftattlicher wächft fi

e empor. Die Blüten find
gelb und erfcheinen in der Zeit vom Juli bis
Auguft. Die kräftig emporftrebenden Triebe mit
den ftengelumfaffenden. mollig behaarteu Blättern
und den ftattlichen. weithin leuchtenden Blüten

ähren haben dann eine gewiffe Aehnlichkeit mit

flammenden Kerzen. und der Name Königsterze.
den der Volksmund diefer wiffenfchaftlich Verdec

(nnn genannten Pflanze beigelegt hat. if
t

fehr

zutreffend. Durch alle Wandlungen der Mode hin
durch hat fich die Königskerze in gar manchen
Bauerngärten einen dauernden Ehrenplatz zu einer
eit bewahrt. zu der fi

e in den Gärten der Städter
ängft vergeffen war. Neben ihr werden auch noch
einige andre fchönblühende heimifche Stauden auf
den Blumenrabatten ländlicher Gärten mit Vor
liebe gepflegt. fo der dunkelblau blühende Eifenhut
und der in rofenroten. hängenden Glocken blühende
rote Fingerhut. der in der freien Natur auch in
einer weißblühenden Art vorkommt. Am hänfigften

if
t der rote Fingerhut. feltener findet man den

gelben und blaßgelben, Bei Anpflanzung des Eifen
und Fingerhutes. welch letzterer nur zweijährig ift.
muß man auf die Giftigkeit diefer beiden fchön
blühenden Pflanzenarten Rückficht nehmen. Jch
möchte aber darauf hinweifen. daß Vergiftnngs

fälle. durch diefe Gewächfe hervorgerufen. wohl zu
den allergrößteu Seltenheiten gehören. da nichts
an diefen Pflanzen zum Genuffe reizt.

*fil-ginlsäzeCraäezkantle
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Zu den vielen einheimifchen Stauden. die der
Gartenkultur dienftbar gemacht worden find. ge

hören auch diverfe Glockenblumen. Schon im Tief
lande finden wir auf Wiefen. Weiden und in Laub
waldungen außerordentlich zahlreiche Arten der
Glockenblume. noch zahlreicher find aber die Arten

diefer Gattung. die dem Gebirge und Hochgebirge
an ehöreu. Die gegenwärtig in der Gartenfultur

beliebtefte Art if
t

unfre heimifche pfirfichblättrige
Glockeublume. Sie blüht hellblau. in einer Form
auch reinweiß, Durch die Gartenkultur if

t

diefe
Glockenblume wefentlich ftattlicher geworden. und
die Blumen haben beträchtlich an Größe zugenommen.
Neben den einfachen hat man auch folche mit
doppelter Glocke gezogen. Eine ganze Gruppe

diefer doppelkronigen Glockenblumen der weiß
bliihenden Form veranfchaulicht unfre nach photo
graphifcher Aufnahme gefertigte Abbildung. Diefe
Glockenblumen erfreuen durch die Elegan ihres
Wuchfes fowie durch die Schönheit der

8 liitcn

formen und durch die zarte Blütenfarbe. Die ftatt
lichfte aller in den Gärten gepflegten Glockenblumen

if
t Sunipunuln meclinln. Wohl wird fi
e an öhe

von andern Arten übertroffen. aber an Größe ihrer
Blüten fteht fi

e

unerreicht da. Sie ift im Gegenfatz
zu den meiften andern Arten nur zweijährig. Auch
ihre Blüten find blau. bezw. weiß. einfach und
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doppelkronig oder gefüllt. Eine reizende alpine
Art. die wir gleichfalls im Bilde vorführen. ift die
Pyramiden:Glockenblume. Sie hat nur verhältnis
mäßig kleiue Glocken. aber ihre ftattlichen Blüten
rifpen. die mit blauen. bei einer Form auch mit

reinweißen Blüten befetzt find. erreichen eine Höhe
von zwei Metern und darüber. Unfre Abbildung
gibt eine gute Vorftellnng von dem ftattlichen
Wuchfe diefer Art: fi

e if
t in den Mittelmeerländern

heimifch und blüht fpäter als andre. gewöhnlich
vom ochfommer bis

zum erbft. Neuer
dings wird die Vhra
mideu- Glockenblnme
'
auch oft in Töpfen

Wogen.
nm fo als

arktpflanze ver
wertet zu werden.

Zwei von unferu
Staudenbildern ze

i

gen in der Blüten
form und ärbnng
eine verblü ende

Aehnlichkeit.
"

ie ver

anfchaulilhen nahe
verwandte Pflanzen.
die Godetia und die

Nachtkerze (00110
titel-8. . Bei beiden
ind ie Blüten gelb.

e
i

beiden in der
Regel auch nur wäh
rend der Nacht ge

öffnet. am Tage
dagegen nur bei trü
bem. regnerifchem
Wetter. Von beiden
Gattungen haben
wir auch einjährige.
zu den Sommer
blumen gerechnete
Vertreter. Die Blü
ten diefer Gewächfe

zeichnet eine zarte.

weithin leuchtende
gelbe Farbe aus.
Sie wirken prächtig
bei trübem Wetter
und in mondhellen
Sommernächten. wo

manchen dann auch
ein köftlicher Duft
entquillt. Die von
uns abgebildete
Nachtker e if

t eine

fchöne Gartenform.- Manche Arten
find auch bei uns

heimifch. und die fchönfte und ftattlichfte diefer
heimifchen Vertreter der Gattung diirfte die zwei
jährige Nachtkerze (08n0tber8. bienuiZ) fein. Diefe
letztgenannte Art entfaltet wahre Riefenblüten. er
reicht eine ftattliche Höhe und verdient es wohl. iu

unflern

Gärten angep anzt zu werden. Wunder
vo eExemplare diefer achtkerze habe ic

h

imHarz ge

thnden;
am häufigften dürfte fi

e aber wohl in der
ark Brandenbur fein. wo man fi
e als ftändige
Begleiterin dex Ei?enbahudämme beobacl ten kann.

Doch vermag fi
e

fich hier im reinen. an8 ährftoffen

Pre-mieten- Slomendtmne

lllax ßezclöriier: lllalerllclie Sartenltauclen

armen Sande nur verhältnismäßig kümmerlich zu
entfalten.
Vrächtige Gartenftauden find fernerhin die

Rudbeckien. Unfer Bildchen zeigt ein Blüten

fträußchen der fchlitzblättrigen Rudbeckie aus
Nordamerika. Sie ift eine der an enehmften Arten.
wächft zu einem ftattlichen Buf heran. der fich
vom Iuni bis zum Auguft völlig mit ftattlichen
Blüten bedeckt. Die Blumen find wie diejenigen
der Sonnenrofen. Aftern. Dahlien und vieler

andrer fogenannte
Korbblütler. Die

Strahlenblüten
find

von übfcher gelber
Färbung. während
die unf einbaren
Korbblüt en. dicht
zufammenftehend. ein

erhöhtes Kiffen bil
den. Es werden noch
viele andre Rud
beckienarten in den
Gärten gepflegt; fi

e

alle zeichnen fich
durch enorme Reich
blütigkeit aus. Eine
ftarke Staude weift
zu gleicher Zeit tau

fend und mehr Blü
ten auf. Von ganz
aparter Ei enart ift

die virgini?che Tra
deskantie(00m1neljna

i'jrginieu). Wenn fi
e

-
auch äußerlich mit

'
den bekannten Tra
deskantien. die als
ängepflänzchen im'

immer gezogen wer
den. nichts gemein
hat. fo if

t

fi
e

doch
infolge ihrer eigen
artigen. auf dem
Bilde gut charakteri
fierten Blätter und
der aus leuchtend
violettblau gefärbten
Blüten gebildeten
Dolden eine aparte
Gartenpflanze. die

fich in vielen Formen

in der Kultur befin
det. Sie wird nur
50 bis 80 Eentimeter

hoch. und ihr Haupt

M
r fällt in die

i onate Mai bis
Juli. Mit ihr teilt

die gleichfalls abgebildete Monardie (lllonaräa
(linz-ma) die nordamerikanifche Heimat. Sie if

t

ein die Feuchtigkeit liebendes Gewächs. das in
trockenem Boden nur kümmerlich gedeiht und des

halb am vorteilhafteften zur Ausfchmückun von

Teichrändern verwendet werden kann. Die lüten

diefer Art find von fcharlachroter Färbung und
ftehen zahlreich in übereinander ftehenden Köpfen

Yfammen.
Der Stiel fcheint durch die unteren

*

lütenköpfe hindurch zu wachfen. fo daß immer

zwei bis drei Köpfe übereinander ftehen.
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Die Raumverhältniffe zwingen uns zur Be
fchränkung auf die abgebildeten Arten. die lediglich
nach ihrem malerifcheii Werte als Gartenfchmuck
pflanzen ausgewählt wurden. Mit ihnen if

t ja

der Reichtum an fchönen und dekorativen Stauden

noch lange nicht erfchöpft. Wir finden noch herr
liche Vertreter unter deii Kornblumen. den Edel
und Kugeldifteln. der Gemswurz. dem Ritterfporn.
den Aftern. Akelei. Anemonen und vielen andern.
Alle beivährten Gartenftanden zeichnen fich ohne
Ausnahme durch große Anfpruchslofigkeit aus.

Für reichliche Düngung und Bewäfferung find fi
e

dankbar. und daneben erfordern fi
e voii Zeit zu

Zeit ein Berpflanzen an eine andre Garteiiftelle.
die ihnen neue reiche Nahrung bietet. Diefes Ver
pflanzen wird dann am beften im Herbfte vor
eiiommen. und mati kann dabei durch Teilung

fiarker Staudenbiifche auch für eine reiche Ver
mehrung forgen. Die nieiften Stauden fterben mit
Eintritt des Winters bis zum Wurzelftocke ab. der.
mit wenigen Ausnahmen. den deutfcheu Winter

fchutzlos überdauert, Manche haben immergrüne
Blätter. die auch im ftreiigen Winter nur iveiiig
an Farbenglanz verlieren. Zur Bepflanzung von
Blumenbeeten find fpeziell die malerifch wachfenden
Stauden nicht recht geeignet. fie kommen am beften
einzeln ftehend auf exponierten Standorten zur
Geltung. Viele Arten find auch. zu kleinen Trupps
zufammen epflanzt. von befonderer Wirkung. Wo
fich die öglichkeit bietet. eine malerifche Fels
partie am rechten Plah anzulegen. über die viel
leicht ein kleines. klares Wäfferchen hinwegriefelt.
um fich nach kürzerem oder längerem Laufe in
einen Teich zu ergießen. da findet fich zwifchen den

Helfen.

an den Bachuferii und am Teiche Gele en
eit zu wirkungsvoller und fach emäßer ?i

in

pflanzung faft aller Staudenarten. Thiel) den fpar
famen Gartenbefitzern kann die Bevorzugung der
Stauden nur wärmftens empfohlen werden. da
ihre Anfchaffung nur eine einmalige nnd bei rich
tiger Wahl nicht einmal große Ausgabe vernrfacht.

60aetla

während die Pflanzen fiir Blumenbeete von Jahr
zu 0ahr neu befchafft werden müffen.
Zum Schluffe fe

i

noch darauf hingewiefen. daß
fich die tneiften Staudenblüten fehr zur Aus
fchmiickuug von Blumen: und Tifchvafen eignen.
Der Wuchs vieler hier in Betracht kommender

Pflanzen if
t ein fo iippiger. daß auch ein reichliches

Pflücken von Blüten keine empfindlichen Lücken reißt.
?line Yesdörkfer

Frühkingsregen

Mir faßen am Fenfter,
(Umfächet't von warmer, fehnieiehelnderLuft.
Die Gärten und Serge in Stäukicöem Duft.
.Ilkk'üöeratk ein grüner Schein.

Ein Falter flog zum Fenfter ein.
?og um uns feine Ureife . . .

„Hör-ft du? Es regnet ganz teile.“

Die nahmft meine Band.

Ich fchaute hinter Inrilieln hervor.
Ein würziger Erdgeruch dampfte empor -
Eintei- una haftender Tritte Schall',

Grid dazwifehen der Tropfenfakt'

(Und eine zirpende Meife . . .

,Hör-ft du? Es regnet ganz keife.“

Dann wurde es ftiki'.

Mir fahen in den fehirnrnerndenStellt.
Es ging ein .iin-nen von .Lift zu .Lift
Irgendwo in der Ferne tikang

Eines Mädchens Ihrndgefang.
Eine Kleine, klingende Meile. ..
Es regnete immer noch keife!

.RäteEajetan-Lt'iilner



Schmetterlingstoiketten
Von

6. Weissenbetg

Qan hat
die Schmetterlinge fliegende Blumen

genannt. und in der'Tat. nur die Blumen
können mit ihnen hinfichtlich der Farbenpracht und
des Farbenfchmelzes ivetteifern. Ja. die kunft
vollfteii Schmetterlingstoiletten übertreffen fogar

noch diejenigen der Blumen. denn fi
e find vor ihnen

mit jenen wundervollen Schillerfarbeii ausgezeichnet.
die ein zauberifch wechfelndes Farbenfpiel entfalten.
Schon das Kind if

t

entzückt über die Farbenfchöne
der Schmetterlinge. Um fo anffälli er if

t

es. daß
die Wiffenfchaft erft in neuerer Zeit arüber Unter
fuchungeii anzuftellen begonnen hat. wie die ruhelos
fchaffende Mutter Natur die Schmetterlingstoiletten
webt iind färbt. zufammenftellt und ausfchmückt.
An den Schmetterlin sflügeln. deren die große

Mehrzahl der Falter be anntlich vier befitzt. und
zwar zwei Vorder- und zwei Hinterflügel. muß man
zwei Teile unterfcheiden. Die mehr verborgene Grund
lage der Flügel bildet die

durchxchtige

Flügelhaut. die
von den Rippen. hohlen. ornartigen Röhrchen.
durchzogen und ansgefpannt erhalten wird. Auf
der Flügelhaut fitzen fowohl auf der Oberfeite als
auch auf der Uiiterfeite

zahllofe
winzige Schiippchen.

Diefe find die eigentichen Träger der Farben.
Nimmt man einen Schmetterling in die Hand. fo

daß die Schüppchen abgelöft und abgeftreift werden.

fo erfcheint an diefen Stellen die durchfichti e

Flügelhaut. Die kleinen Schuppen liegen dach
ziegelartig übereinander und ftecken mit den ftiel
förmigen Wurzeln in den Poren der Flügelhaut.
Die Form der Schuppen wechfelt außerordentlich,
Je nach der Stelle. die fi

e

einnehmen. und der
Art der Schmetterlinge find fi

e länger oder breiter.
runder oder eckiger. ftumpfer oder fpitziger.

gezähneltoder fein gerippt. Bald find fi
e

dichter. bald ockerer
angeordnet. dort liegen fi

e

mehr fchräg und hier
fitzen fi

e

mehr fenkrecht auf. Ihr wefeiitlichftes
Unterfcheidungsmerkmal voneinander aber if

t die

Farbe. und deshalb hängt von der Verteilung
der oerfchiedenfarbigen Schnppengruppen die Zeich
nung des Schmetterlings ab.
Die Bildung der Schuppen beginnt fchon ziem

lich frühzeitig in der Puppe. Anfänglich find fi
e

auf diefer Entwicklungsftnfe einfarbig. Bei einem
unfrer fchönften Tagfalter. dem Pfauenange. find
die Schuppen im Puppenzuftaiid zuerft ganz weiß.
Dann entfteht aus diefem Weiß auf den dazu be
ftimmten Feldern ein Gelb. Einige Zeit fpäter
tritt auf andern. teils nebenan. teils entfernter
liegenden Stellen ftatt des Weiß ein Rotbraiin
oder Rot auf. wiederum etwas fpäter wandelt fich
das Weiß auf den zugehörigen Flecken der aus
gebildeten Zeichnung in Blau und Violett um. und
zuletzt. wenige Tage vor dem Anskriechen des Schmet
terlings. fieht man bei den noch übrigen Schuppen
aus dem Weiß ein Schwarz werden. Da bei dem
Pfauenauge die Flügelunterfeite des fertigen Schmet
terlings faft durchweg fchwarz ift. fo erhält fie ihre
bleibende Farbe aus dem Weiß erft

kurz
gegen

das Ende des Puppenzuftandes. If( die (.ntwick

lung vollendet. fo reißt in der ,Nacken egend des
Gehänfes eine feine Naht auf. auf der ückenfeite

entfteht von oben nach unten eine Spalte. und der
Schmetterling fchlüpft aus der Hülle. die ihn bis
her umgab. heraus. Die Flügel ftehen indeffeii
jetzt noch wie gekrümmte. gefaltete und zeknitterte
Läppchen auf dem Rücken. Ruhig ver arrt der
Falter. bis fie fich geglättet und an der austrocknen
den Luft erhärtet haben. dann fchwiiigt er fich
fröhlich in die öhe.
Der Farben chmuck der Schuppen beruht im

wefentlichen auf der Anwefenheit von Körperfarben
und Schillerfarben. Die Körperfarbeii entftehen
dadurch. daß von gewiffen Stoffen ein beftimmter
Teil der Strahlen des zufammengefetzten weißen

Lichtes verfchluckt wird. der übrige Teil dagegen
nicht, Vielmehr wird diefer Teil der Strahlen aus
den tieferen Schichten zurückgeworfen. und diefe
nicht verfchluckten Strahlen verleihen nun dem be

treffenden Stoff. je nach ihrer Mifchung. die ihm eigne
fichtbare arbe. Stoffe. die gewiffe Strahlen des
Sonnenli tes. das fich bekanntlich aus den ein
fachen Farben zufammenfetzt. verfchlucken und feft
halten. aber andre. die ihre ärbung bedingen.
verfchonen und zurückwerfen. ezei nen wir als
Farbftoffe. In den Schmetterlings chuppen find
die Farbftoffe aufs feinfte als mikrofkopifeh kleine
Körnchen verteilt. Die Farbftoffe. die in den
Schuppen auftreten. ftammen aus Körpern der
Harnfäuregruppe ab. zu denen auch die Nuclein
bafen gehören. Nucletiie find hosphorhaltige Ver
bindungen. Die einzelne

Schuppe
enthält nicht

immer nur gleiche Farbftoffe. ondern viel ach

fe
h
r

verfchiedene. fo daß fich dann unter dem ikro kop
ein Farbenmufter zeigt. das glänzender und farben
reicher if

t als das der ganzen. mit dem unbewaff
neten Auge betrachteten Flügelfläche. Auch find
nicht alle Farbftoffe der Schuppen. die uns gleich
farbig erfcheinen. von derfelben chemifcheii Zufammen
fetzung. Weiiigftens kommen braune Farbftoffe vor.
die in Waffer unlöslich find. während ein andrer
brauner Farbftoff fich darin auflöft. Ferner if

t

ein Teil der roten Farbftoffe in Waffer löslich. ein
andrer kann aber nur durch Säuren aus ezogen
werden. Endlich treten auch viele Mif farben
auf. die in zahlreichen Abftufungeii des Tous und
der Sättigung abwechfeln.
Auch den Schillerfarben. denen die Schmetterlings

toiletten ihren glänzeiidfteii Farbenfchmuck verdanken.
liegen Farbftoffe zu Grunde. aber fi

e find hier in

Chitin gelöft. jenem farblofen. durchfcheiiienden
Stoff. der die häutigen und härteren Teile der ver

fchiedenen Organe von Jnfekten. Spinnen und
Krebfen bildet. Man mu fich vorftellen. daß die
den Schiller hervorrufeiiden Farbftoffe in dem Chitiii
der Schuppen in derfelben Weife gelöft find wie
etwa das Kobaltoxhd im blauen Glafe oder auch
irgend ein organif er Farbftoff in einer feften
Gelatinehaut. Die chillernden arbftoffe zeichnen

fich dadurch aus. daß fi
e einen eil der Strahlen
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des aiiffallenden Lichtes fehr ftark zurückwerfen. die
übrigen Teile dagegen fehr fchwach. Zu der er
vorbriuguug des Schillers tragen verfchiedene o
meute bei. Hier fe

i nur darauf hiugeiviefeu. daß
auch der Einfallswinkel des Lichtes wefentlich mit
fpricht. alfo der Umftand. ob die Lichtftrahlen mehr
fchräg oder mehr feukrecht auffallen. So geht der
Schiller der einen Schmetterlingsart. wenn die Licht
ftrahlen mehr und mehr fchräg auffallen. aus einem
gelblichen Grün in ein prachtvolles tiefes Blau
über. und bei einer andern Art werden unter den
gleichen Umftäuden die zuerft purpurrot fchilleriidcii
Schuppen gelb. die gelben grün und die grünen
blau. Die glänzend bläulich oder rünblaii fchil
lernden Schuppen einer dritten S nietterlingsart
zeigen. je 'chräger die Lichtftrahlen auffallen. zuerft
eine rein laiie und dann fpäter eine rötliche Farbe.

Liiweileii
weift fogar eine einzige Schuppe zwei

chillerftoffe auf. Bei einem in den Tropen ver
breiteten Tagfalter findet fich beifpielsweife in einer
und derfelben Schiippe ein blau glänzender gelber
und ein grün glänzender roter Schillerfto' vor.

Zur Verftärkung des Glanzes find ferner chwach
efärbteii und düiiuen Schillerfchiippeii fehr häufig
kchwär liche Schuppen untergelagert. Die prächtigen
Augenflecke eiitftehen aus den Griiiidbiuden. jeueii
fchmalen Farbeuftreifen. die den c*lügel von vorn
nach hinten durchziehen. indem ie Binden eiit
weder zerfallen oder fich

wenigftens
einzelne Bezirke

von ihnen abtreiineii. Hier e
i

famnielii fich die

Farbftoffe in einem Mittelpunkte aus der ihn um
gebenden Zone an. die auf diefe Weife felbft heller
wird. Unter den bei uns heimifchen Schmetter
lingen hat das Tagpfaiieuauge die fchöiifteii Augen
ecke. die fich aus Gold. Rot und Blau zufammen
etzen. Unverkennbar if

t eine gewiffe gefetzmäßige

Folge
in der Färbung der Schmetterliiigstoiletteu.

e
i

den tieferftehendeii Formen einer Schmetterliiigs
familie find die herrfchendeii Farben Weiß. Grau
oder Graubräiinlich. Bei den vorgefchrittenereii

?armen
dagegen kommen außer Grau Lehmfarben

is Mattgelb vor. Mit der höheren Eiitivickluiig
folgt dann einerfeits ein iiiattes Braun. Rotbraiiu.
Braunrot und Schwarz. oder es entfteht anderfeits
Schwefelgelb. Rotgelb. leuchtendes Rot. Blau.
Blauviolett und fchließlich Schwarz. Es tritt dem
nach an den einzelnen Eutwicklungsftufen einer

Familie diefelbe Reihenfolge in den Farben auf.
wie wir fi

e

fchon bei der Entftehung der Farben
aus dem Weiß der Puppe kennen gelernt haben.
. Welchen Einfluß die äußeren Verhältiiiffe auf
die Färbung und Zeichnung der Schmetterlinge
haben. dariiber ließen fich fo lange nur Vermutungen
aufftellen. bis man diefe Frage durch das Experi
ment zu löfen anfing. Die experimentellen Unter
fuchungen haben uns in nicht wenigen Puukteii
Sicherheit verfchafft. und namentlich haben fi

e die

Erfcheiuung des fogeiianiiten Saifondimorphismiis
aufgeklärt. Eine ganze Reihe unfrer Schmetterlinge
tritt in zwei Geuerationeii auf. Die erfte erfcheint
im Frühling. die zweite im Somiuer. Die Puppen
der erften Generation überwintern. Die aus diefen
Puppen im Frühjahr hervorgehendeii Schmetter
linge legen alsbald Eier. aus denen in kurzem
Raupen entftehen. Die Raupen verpuppen fich.
und aus den Puppen kriechen noch ini Sommer
neue Falter aus. Diefe bilden die zweite Generation.
Den von der zweiten Generation abgelegten Eiern.
deren Raupen als Puppen den Winter iiberdauerii.

eiitftammt dann wieder die erfte Generation. die
im Frühjahr fliegt. Das Wechfelfpiel fetzt fich auf
diefe Weife beftändig fort. Die erfte Generation

bezeichnet man. weil fieüberwiutert. als Winter

form. die zweite. weil fie den ganzen Entwicklungs
gang im Sommer durchläuft. als Sommerforiu.
Wiiiterform und Sonimerform ftimmen nun aber

nicht miteinander überein. fondern fi
e find in arbe

und eichnung merklich voneinander verfchieden.

fo daß fi
e der Laie fiir zwei getrennte Arten halten

könnte. Obgleich nun beide Formen unmittelbare

Nachkommen voneinander find. fie aber trotzdem je

nach der Jahreszeit in Farbe und Zeichnung
-

und. wie hier noch hinzugefügt fei. auch in der

Größe - eine auffällige Abänderung und Um
geftaltiing erfahren. fo hat uian der ganzen Er
fcheiiiuug den Namen Saifondimorphismus gegeben,
Bis Ende qui ift auf unfern Wiefen jener

Schmetterling mit brauiigelber Grundfarbe häufig.
den man volkstünilich kleiner Fuchs nennt. Später

verfchwiiidet er. und es taucht nun an feiner Stelle
in den heißen Sommermonaten ein Schiiietterliug
auf. deffeu Flügel eine tieffchwarze Grundfarbe
aufweifeii und mit hellen Punkten in fchräger Stel
lung gefchmi'ickt find. Beide Falter wurden von
Linus als zwei gefonderte Arten aiifgefaßt. und doch
find die letzteren bloß die Abkömmlinge der erfteren:
find es Winterform und Sommerform einer und

derfelben Art. Ebenfo unterfcheidet fich in der

Familie der Weißlinge die Sommerform fehr deut

lich von der Winterform. Hier if
t die Winterform

um vieles dunkler als die Sommerform. Im Flach
land if

t der gemeine Kohlweißling ein faft weiß
beftäubter Falter. auf deffeu lügeln fich nur wenige
dunkle Flecke zeigen. Im iefeiigebirge dagegen.

auf den Hochalpen nnd dem c'ura trifft man auf
einen Weißling. deffeu är ung aus efprochen
dunkel if

t und fogar ftar bis ins S wärzliche
fpielt. In den Polarläudern if

t der dunkle Falter
allein verbreitet. während auf den erwähnten Ge
birgen neben ihm auch noch der gemeine helle
Weißliiig vorkommt. Beide alter aber bilden eine
geineiiifame Gattung. und ie diinkelii Vertreter

find nur die Winterabart der weißen Sommerform.
Die gleichen Beziehungen kehren noch bei vielen

andern Schmetterlingen wieder. l

Deu Nachweis diefes Zufammenhaiiges und zu
gleich die Feftftellung der Urfache. die die Um
formiingeii hervorbriiigt. hat das Experiment ge
liefert. Indem nian Puppen einige Zeit hindurch
der hohen Temperatur von 25 bis 399C.. ausfeßte
oder fi

e iii einen Eisfchrank legte. wo eine Tem
peratur von 4 bis 6"E. herrfchte. gelang es. aus
folchen. die in der Natur eigentlich die Winterform
der Schuietterlinge hätten eiitftehen laffen mtiffeu.
die Sommerform künftlich zu eivinnen. und um
gekehrt aus folchen. die font die Sommerform
ergeben. die Winterform der Falter zu erzielen.
Die höhere oder tiefere Temperatur if

t

alfo an der
Geftaltuug der Schmetterlingstoiletten in Färbung
und Zeichnung wefentlich beteiligt.
Wie fich die Einwirkung von Wärme oder Kälte

auf die einzelnen Schmetterliiigsarten geltend macht.
fei an einigen Beifpielen erläutert. Läßt man auf
Puppen unfrer heimifchen Blaukante Wärme ein
ivirken. fo fchwiuden auf den Flügeln der Schmetter
linge die blauen Flecken des Außenraiides. und von
den fchwarzen Flecken bleiben nur Refte übrig,
Gleichzeitig wird die Uiiterfeite der Flügel erheblich
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verdüftert. Mit diefen Veränderungen werden die
Falter Abarten ähnlich. die in Armenien. Korfika
und Sardinien angetroffen werden. und gleichzeitig

findet eine gewiffe Annäherung an den Typus
uufers Tagpfauenauges ftatt. Durch Kälteeinwirkung
dagegen verbreitert fich das Blair der Randbinden
ftark. und die fchwarzen Flecken nehmen an Größe
und an Tiefe der Färbung zu. Hiermit entfteht
eine auffallende Aehnlichkeit mit kalifornifchen und
lappländifihen Formen. Die Puppen unfers großen

Fuchfes liefern unter der Wärmeeinwirkung Schmet
terlinge. bei denen die gelben Schuppen zwifchen den

fchwarzen Flecken auf den Vorderflügeln zunehmen
und das Braiinrot fehr fenrig wird. Sie kommen
auf diefe Weife einer Abart reiht nahe. die in Algier
heimifch ift. Andrerfeits zeigen Schmetterlinge. die
im Puppenftadium der Kälte unterworfen wurden.
eine Berdunkelnng der braunen Grundfarbe. eine
Vergrößerung der blauen Randflecke auf den Hinter
flügeln und das Auftreten von drei verfchwommeuen
blauen lecken auf dem Außenraud der Vorder

Lügel.
ntfprechende Falter fliegen in den rauhen

älern der Alpen. auf dem Riefengebirge und
dem Schwarzwald. Bei iinferm Diftelfalter endlich
gewinnt. wenn die Puppen der Wärme ausgefetzt
werden. die rote Färbung an Ausdehnung. die drei

fchwarzen Flecken
der Vorderflügel werden kleiner

und die Ränder rot gefärbt, Die fchwarzbraune
Färbung der Unterfeite wird durch rote und rot
braune

Farbentöne
verdrängt, Ganz ähnliche alter

find in en Tropen. und zwar auch in Deutf -Oft
und Weftafrika. verbreitet. Dagegen nimmt. wenn
die uppen der Kälte unterlagen. die fchwarzbraune
Zei nung überhand. die Grundfarbe wird wie be

rußt. die noch rot bleibenden Flügelteile werden
durch reichlich eingeftreute fchwarzbraune Schup
pen getrübt. und die Schmetterlinge nähern fich
durch diefe Abänderungen hochnordifchen Formen.
Diefe Experimente geben demnach einen Fingerzeig
über die nahe Berwaudtfchaft von Schnielterlingen
in weit voneinander entfernten Gebieten. und fi

e

eröffnen außerdem einen tiefen Einblick in die Ent
ftehung der Arten. der nicht ausfchließlich hinfichtlich
der Schmetterlinge. fondern auch der übrigen Tier
welt von unfchätzbarem Wert ift.
Aber die Forfchungen über die Schmetterlings

toiletten find noch fortgefetzt worden. Es gibt
bekanntlich Schmetterlinge. die fo täufchend. be

fonders auf der Unterfeite der Flügel. in Farbe
und Zeichnung diirre Blätter und andre Gegen
ftände ihrer Umgebung nachahmen. daß es faft an
ein Wunder ftreift. Man hat die überrafchende
Uebereiuftimmung bisher dadurch erklärt. daß man

fi
e als Schutzfärbung auslegte. Schmetterlinge. die

anfänglich in Farbe nnd
"
eichnung eine gewiffe

Aehnlichkeit mit ihrer Uinge ung anfwiefen. follten
vor den Nachftellungen ihrer Feinde gefchützt und
darum eher erhalten werden als Schmetterlinge.
bei denen dies nicht der Fall war. Durch die
Vererbung diefer fchützenden Eigenfchaften auf die

Nachkommen und ihre weitere Vervollkommnung
bei den fpäteren Generationen. da die weniger gut
gefchützten immer wieder von den einden ver

nichtet wurden. die bereits beffer ge chützten An
gehörigen einer jeden Generation aber am Leben
blieben. follte dann endlich die völlige Uebereinftim
mung des Schmetterlingskleides mit der Umgebung
erreicht worden fein. Nach den neueren Forfchungen
fcheint aber der Zufammenhang doch ein andrer
zu fein, Man hat nämlich beobachtet. daß Raupen.
die einer beftimmten farbigen Beleuchtung ausgefetzt
werden. diefe Farbe annehmen. So wurden Raupen.
die unter grünen und braunen Gläfern aufgezo en
wurden. grün und braun. Befonders merkwür ig

if
t folgendes Vorkommnis: Die Raupe eines echten

Tagfalters fetzte fich vor dem Verpuppeii auf Holz
feft. das an Backftein anftieß. Nach dem Abftreifen
der aut nahm fi

e mit der unteren Seite die Farbe
des Holzes an. an das fi

e befeftigt war. mit der
oberen aber diejenige des anliegenden Backfteins.
Aehnliche Beobachtungen hat man über Puppen
gefammelt. Puppen. die mit einem roten Tuch
umhüllt wurden. röteten fich. Die wiffenfchaftlichen
Unterfuchungen berechtigen nun zu der Annahme.
daß es die farbige Beleuchtung ift. die in der
Raupenhaut und den Puppen die Farbftoffe her
vorbringt. Um uns diefen Vorgang zu erklären.
wollen wir annehmen. daß fich eine Raupe be
ftändig in dem Blättergrün eines Baumes aufhält,
Die grünen Blätter werfen auf die Raupe grüne
Lichtftrahlen. die in der Raupenhaut durch chemifche

Z?erfetzung
verfchiedenartige farbenempfängliche

toffe. und darunter auch einige grüne. erzeugen.
Dauert nun die rüne Beleuchtung an. fo bleiben
die grünen Farbftoffe erhalten. da fie die ihnen
gleichfarbigen grünen Lichtftrahlen zurückwerfen. alle
andern farbenenipfänglichen Stoffe aber werden
wiederum zerfetzt. und dabei werden fich abermals
einige grüne Farbftoffe bilden. Je länger die
rüne Beleuchtung fortdauert. defto mehr grüne
Farbftoffe werden entftehen. und fchließlich wird
die Raupe völlig rün gefärbt fein. Ebenfo wird
die Raupe eines t achtfchmetterlings. die auf dem
braunen Stamm eines Baumes lebt. braun werden.
Die Raupenhaut gliche demnach einer photographi
fchen Platte. und es handelte fich bei ihrer Färbung
um eine Art natürlicher Farbenphotographie. Die
Beobachtungen an den Puppen machen es höchft
wahrfcheinlich. daß auch die Schmetterlingsflügel
der Einwirkung farbiger Beleuchtung unterliegen.
und es wären dann die Uebereinftimniungen mit
dürren Blättern. der Bodenfarbe und überhaupt
ihrer Umgebung ebenfalls auf Farbenphotographie
zurückzuführen.
Die Schmetterlinge find nur ein befcheidenes

Glied in der langen Kette der Tierwelt. Aber
trotzdem zeigt fich auch an ihnen die geheimnisvolle
Tätigkeit der fchöpferifchen Kräfte in wunderbarer
Weife. fo daß auch fi

e die Richtigkeit des Wortes
beftätigen: die Natur ift auch im kleinen groß,



Vom Berliner fiinigliixljen .Ballett

As if
t eine alte Binfenweisheit. daß alle Kunft

bewegung in Wellenlinien erfolgt. daß fi
e

fich
wie Lebensläufe in auf- und abfteigender Linie be
wegt. und daß. wenn in einer Kunft die Not am

höchften. auch die Hilfe am nächften ift. Nun wird
kein irgendwie Unterrichteter in Abrede ftellen wollen.
daß auf dem Gebiete des höheren Kunfttanzes und
des Balletts die letzten 30 Jahre ein ftetiges Ab
fteigen gebracht haben. Seitdem in der unvergeßlichen
Adele Granizow 1876 die letzte Tänzerin großen
Stils der deutfchen Reichshauptftadt entriffen und
Paul Taglioni vom Schauplatz abgetreten war. ift

das Intereffe an der höheren Tanzkunft ftändig
ber n

V

gegangen. bis eben der tieffte Tiefftand er
rei t war. Aber fchon machen fich Anzeichen be
merkbar. daß die ältefte unter den Künften nicht
gewillt ift. dauernd vom Schauplatz abzutreten.
daß vielmehr das Barometer wieder. wenn auch
nicht auf ..Schön Wetter“. fo doch auf ..Aufklärend“

u zeigen beginnt. Natürlich geht's bergauf laug

famer als bergab. Auf dem Ge
biete der Produktion if

t wenig
Neues da. und das gute Alte

if
t

teilweife fchon veraltet. Bei
weitem günftiger und erfreu
licher fieht es dagegen anf
dem Gebiete der Reproduktion.
des jüngeren Nachwuchfes im

Ballett. aus.

'

Es ift zur Genüge bekannt
und muß auch dem oberfläch
lichften Beobachter einleuchten.

daß nirgend mehr
ftetige.

un

unterbrochen eifrige Ar eit ge
leiftet werden muß als auf dem
Gebiete des Balletts. Für den
Tänzer beiderlei Gefchlechts if

t

ja die Warnung ..Raft' ich. fo

roft' ich“ geradezu wie gefchaffen.
und fo erklärt fich die immer

hin erfreuliche Tatfache. daß.
während das Berliner könig
liche Ballett hinfichtlich feines

Sagen (nau.

fich mit dem
Rücktritt des
General
intendanten

GrafenHoch
berg. der aus
gewiffen An
fchaunngen

heraus das
Ballett ftark
als quantitä
negiigeable

behandelt

hat. auch die
in den letzten
Jahren ziem
lich trüben

Ausfichten
der könig

lichen Solo

fi-lecleriketitel-schnei

tänzer gebeffert. und es if
t

fomit
keine reizlofe Aufgabe. einmal
unter dem. was die Zukunft
des Berliner Balletts bildet.
kritifche Umfchau zu halten und
zu unterfuchen. wie mit dem

vorhandenen Material gegebe
nen Falls weiter gebaut werden
könnte, Jch laffe dabei die in

ganz
Europa bewunderte Prima

allerina Fräulein dell'Era aus
dem Spiele. nicht nur. weil ihre
Eigenart fattfam bekannt ift.
fondern weit mehr noch. weil
ich mich der Anfchauung nicht
verfchließen kann. daß man
bei Neugeftaltung der .Dinge
vielleicht gut tun wird. auf ihre
Mitwirkung nicht allzufehr zu
rechnen.
Wenn eine der Berliner Solo
tänzerinnen (im ganzen find es
etwa zehn) voll geeignet fein follte.

Spielplaues die befte Tradition des Berliner Balletts zu repräfen
in den letzten tieren. fo if
t es Fräulein Margarete Urbanska. eine
20 Jahren Tänzerin poluifchen Urfprungs. die. obwohl eine
die unerfreu- Zeitlang zu Gunften Amerikas der Reichshauptftadt

lichften Rück- untren geworden. doch im wefentlichen dem Berliner
-
fchritte ge- Ballett treu geblieben ift. Ju ihr vereinigen fich
macht hat. vollendete. ftets zielbewußte Technik mit einer wahr
dochdasPer- haft hinreißenden Grazie. wohltuendem Adel der

fonal immer Bewegung und fein entwickeltem Stilgefiihl. Ob
auf dem unfre andern Soliftiunen noch ein ruhiges Adagio
Poften ge- tanzen können. mag offene Frage bleiben: Fräulein
blieben ift. Urbanska vermag es und ftellt fich damit zweifellos
des Winks an die Spitze ihrer Kolleginnen. Dazu kommt einer
gewärtig. der feits eine hervorragende pantomimifche Begabung.
es zu ..neuen die fich z. B. in der Meherbeerfchen „Helena“ und
Taten“ auf- Anders ..Fenella“ in geradezu frappierender Weife
ruft. Anf ei- offenbart. und ein ftarker anchuß 'enes Mouffeux.

Smilie velcliseur nend h
a en das zu den aparteften Reizen der olinnen gehört.
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Was fi
e anfaßt. das bekommt unter ihren -

ich hätte beinahe gejagt Händen - Feuer. Leben
und Temperament. ohne daß jedoch die zarte Grenz
linie des Schönen verwifcht würde. Gewiß ihr
Eigenftes bietet fie in den Grazientänzen des Gluck

fchen „Orpheus“. Hier atmet jede ihrer vornehmen.
idealen Bewegungen die ftrenge und doch der
Wärme nicht eiitbehrende Poefie aus. mit der die

*
Gluckfchen
Töne durch
tränkt find.
Aus ganz
andermStoff

if
t

Fräulein
Friederike
Kierfchner
geformt. die

..herrlichfte“
unter den

Tänzerinnen.
Schlank ge

wachfen wie
eine Tanne.
den fein
modellierten

Kopf elaftifch
und elegant
auf den

Schultern
tragend. hat
diefe einer

bekannten

Schaufpieler

familie ange

höreiideTän
zerinzwifchen

Terpfichore und Thalia lange hin und her ge
fchwaiikt. - geiioß fi

e

doch .den Unterricht des

trefflichen Hoffchaufpielers Oberländer -. bis fi
e

durch eine befoiidere Verkettung von Umftändeii
dazu kam. felbft ..den Herrn zu fpielen“. Da
nämlich eine Zeitlang das Männerballett mö lichft
kaltgeftellt werden follte. fo hat 7 räulein Kier? ner

fich die Herrenrollen zu ihrer pezialdoinäiie er

wählt und ini allgemeinen den männlichen Partner
von Fräulein dell'Era abgegeben. Das if

t ja niiii
ganz fchöii. und es gab ja zweifellos ein reizendes
Bild. wenn die beiden die ..Schöne blaue Donau“
tanzten; aber ich geftehe ganz offen: abgefehen
davon. daß man dem Männerballett nicht nehmen
foll. was ihm zukommt. if

t mir Fräulein Kierfchner
auch zu fchade dazu, Jch bin nämlich der Meinung.
daß in diefer intelligenten uiid von Ehrgeiz erfüllten
Tänzerin ein pantomimif ches Talent fteckt. das nur an
ioi'irdige Auf aben geiviefen werden follte.um Bedeu
teiides zu leiften. Jch denke da vor allem an ..Sata
nella“ (das if

t ja auch eine
..Yofenroller

vielleicht
fogar auch an „Esmeralda“. as find Aufgaben. an
denen fich erkennen läßt. nicht nur. ob eine Tän
zerin etivas Gediegenes gelernt hat. fondern weit

mehr noch. ob fi
e im ftaiide ift. aus fich heraus

etwas zu geftalten und mit
urwüZÖfigem

Leben zu

erfüllen. Aber - iver nicht ins affer geworfen

wird. kann nicht fchwimnieii lernen,

Wiederum ganz anders geartet if
t Fräulein

Delelifeur. die man getroft die „Naive“ des Berliner
Balletts nennen kann. Erfcheinung. thfiognomie
und Temperament haben fi
e von vornherein auf
das Gebiet des Genres hiiigeiviefen. Ein iiber

mariha 6reiner

mütiger Springinsfeld voll koboldartiger Laune.
Oueckfilber in den Füßen und ftets zu Schelmerei
aufgelegt. würde fie. wofern fi

e Schaufpielerin wäre.

zweifellos einen ausgezeichneten „Buck“ abgeben;
ihr fallen in der Pantomime - und fie ift eine
anz geivandte Pantominiiftin! - zunieift die Back
flfchrollen. Babies. Piccolos u. f. w. zu. und ihre
Darftellung der fchreieiiden Puppe in der ..Puppen
fee“ if

t

nahezu typifch geworden.

Fräulein
Lucia if

t diejenige. die man. ins Schau
fpie erifche übertragen. am eheften mit ..fentimeiitale
Liebhaberin“ charakterifieren könnte. ("hre ganze

Technik if
t

nicht nur fehr faiiber und gefichmackvoll.
fondern direkt virtuos. und ich zweifle nicht daran.
daß in Bezug auf Sauberkeit des Spitzentanzes.

Korrektheit der Pas Fräulein Lucia den erften
Platz einnimmt. Aber es if

t

ihr gegangen wie fo

vielen Koloraturfängerinnen; über der Pflege und
Ausgeftaltung der Technik find andre Eigenfchaften
verküinmert. und fo wird die korrekte. aber kühle
Kuiift der Tänzerin. deren hübfches Geficht ftets
diefelbe Phnfiognoniie zeigt. iiachhaltigere Eindrücke

hervorzurufen nicht eeignet fein. Ein Königreich
für eine Dofis Moufieux!
Wieder aus ganz anderin Holze if

t Fräulein

Martha
Greiner gefchniizt. eine Künftlerin. die als

die ge orene Temperameiittäiizerin bezeichnet werden
kann uiid die fich zweifellos dann am wohlften fühlt.
wenn fie iii f (aoif chen und füdeuropäif chen Charakter
tänzen ihr feurig leidenfchaftliches Temperament
am beften zum Ausdruck bringen kann, Es ift eine
Luft. ihr iin Bolero von Aubers ..Stiimnie von
Portiei“ oder in dem prachtvollen Cfardas in der

Delibesfchen ..Coppelia“ zuzufehen und zii verfolgen.
mit welch hinreißendeni Feuer fi

e

fich folchen zwar
dankbaren. aber auch anftreiigenden Aufgaben hin
gibt, Dabei

if
t

fi
e das.

was man im

Theater
jargoii eine
grancle utiliti'k.

nennt. über
all zu Haufe.
überall ver
wendbar.
weil eben

ftets ganz bei

der Sache.

Ferner if
t

Fräulein
Greiner auch

*

eine vortreff
liche. fein ge
bildete und
taktvolle

Taiizlehrerin.
die bis iii die
höchften Kreife hinein von diefer ihrer fpezielleii Be
gabung die erfreulichften Proben abgelegt hat. Jn
leßter Zeit if

t in anfpruchsvolleren Aufgaben noch
hervorgetreten ein Fräulein Eva Peter. die nament
lich bereits über eine fehr forgfältig durchgebildete
Fußfpißentechnik verfügt. iveniigleich. wie faft immer
bei jüngeren Tänzerinnen. die Ausbildung für die

Pantomime
darüber ftark veriiachläffigt ivorden ift.

Jmmerhin darf man der harmonifchen Weiterent
wicklung diefes gefchineidigen Talentes mit leb

hafteni und begründetem Jntereffe eiitgegenfehen.

MargareteUrbanslta
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Was nun das in früheren Jahrzehnten geradezu
berühmte Männerballett anlangt. - es fe

i

nur an
die einft durch ganz Europa bekannten Namen
Charles Müller. Ehrich. Ebel. Glafemann erinnert -.

fo muß leider ausgefprochen werden. daß auf die em
Gebiete Rückfchritte gemacht worden find. Als as
große. den Abend füllende Ballett vom Spielplan
abgefetzt wurde. trat natürlich auch der männliche
Pantomimiker in den Hintergrund; daß der männ

liche Solotänzer zu Gunften der als „Herr“ koftü
mierten Dame vielfach zurückgedrängt wurde. if

t

fchon früher hervor ehoben worden. Immerhin
weift das Berliner Ballett auch jetzt noch einige
Tänzer und Pantomimiften auf. die die Verbindung
mit den guten Traditionen des Balletts nicht ver
loren

haben.

Da ift vor allem Eugen Müller. der
Sohn eines berühmten Vaters Charles Müller. der
fowohl als jugendlicher Liebhaber und Bonvivant

wie als Charakter- und Grotesktänzer Hervorragen
des leiftet und mit der vom Vater ererbten. eleganten
Tournure auch deffen allzeit fo ivohltuend berührende
Spielfreiidigkeit übernommen at. Auch in komifchen
Chargen fteht der Künftler mit vollen Ehren feinen
Mann; ob ihm dereinft der Uebergaiig ins Charakter
fach glücken wird. muß die Zukunft lehren.
Keinem Zweifel unterliegt es alfo. daß hin

fichtlich des darftellendeii Perfonals weitgehende
Anfprüche Befriedigung finden können. Sache der

Produktion wird es nun fein. diefen Betätigungs
trieb in die rechten Bahnen zu leiten und durch
Darbietung würdiger und reizvoller Aufgaben. feien

fi
e älteren oder neueren Datums. dafür Sorge zu

tragen. daß die vorhandene Begabung daran fich
kräftigen und läuterii könne. Denn nur in der Be
wältigung entfprechender Aufgaben können Talente
fich frei entfalten, zug; Neuer

.Alte c?lung fern
L'lovellette

von

Margarete von Dei-(zen

eit einigen Tagen ftritten fich der Winter und
der Frühling miteinander herum. daß es den

Menfchen angft und bange wurde. Sollte man

heizen
- follte man nicht heizen? Eben fuhr ein

eifiger Windftoß um die Ecke. nach wei Minuten
brannte die Sonne hernieder. Die edizinalrätiii
Krauß entfchied: es wurde geheizt. Freilich er
wartete fie nicht allzuviele Leute zu ihrem Tee.
denn fobald fich ein grünes Spitzchen in der winter

feuchten Erde ze
i

te. rannte gleich alles ins Freie
hinaus und dur ftöberte die Wälder nach Kätzchen
und Veilchen. Dann laiigweilte- fie fich inter ihren
Gardinen. obwohl fi

e

fchön. modern. mit ftilifierteii
Muftern geziert waren. und obwohl Mariechen. ihre

ältexzel
Tochter. eifrig ftickend bei ihr am Feufter faß.
arie ftickte Vorten für Liefels Wäfchefchrank.

Was follte fi
e

auch anders tun? Liefel. das Neft
häkchen. zehn Ia re 'ünger als fi

e und nun ganze
zwanzig. hatte fi mit dem Affeffor von Culm ver
lobt und dachte und fühlte nichts als Aiisfteuer
und nochmals Ausfteuer. Marie war es nie ge
lungen. fich zu verloben. es hatte ihr ftets an Ge
legenheit gefehlt; nachdem ie fich viele Winter
hindurch mit ..nicht in Betra t kommenden“

?errenmüde und alt getanzt und frühzeitig ihre rifche
eingebüßt. überließ fi

e das Terrain andern und
bekannte fich öffentlich als ..alte Jungfer“. Ihr
drittes Wort war: ..In meinem Alter tut man
das nicht mehr .t

t -- ..in meinem Alter trägt man
das nicht.“ Hinter ihrer lächeluden. refigiiierten
Selbftverfpottung verbarg fi

e die Scham darüber.
mit fechsundzwanzig noch unverlobt u fein. Denn
nun war's für immer vorbei! Nicht a
ß

fi
e gerade

alt ausfah. aber abgefpannt. vertaiizt; das Bewußt
fein. die Jugend verloren zu haben. zerftörte ihre
Blüte - und dann wurde Liefel ausgeführt. Gleich

ini erften Winter zog fi
e das große Los: der Bruder

von Rofita Culm. Mariechens befter Freundin. auf
Urlaub zu Haufe. begann aus Langeweile ein kleines

Techtelmechtel mit dem einzigen jungen Mädchen
feines Vekanntenkreifes. und eines Tages war die
Verlobung

lfertig.
.Liefel if

t
fehr klug.* dachte

Mariechen itter. Toni Culm war als junger
Student ihr Haupttänzer gewefen. Tommi) -
viele hatten für ihn gefchwärint. er war ein

reizeiider Menfch!
Späterhin zeigte er ein etwas finfteres. oft all

zu ernftes Geficht. und nun fchien er beinahe etwas

zii reif für die rofige Liefel. die ihn wie einen großen
Hund an den Ohren zupfte. mit ihm fchäkerte und
allerlei verliebten. gedankenlofen Unfinn trieb. Mama
Krauß nannte die beiden glückfelig ..mein Braut
paar“ und

gingZ

fo ftolz hinter ihnen drein. wenn

fi
e

durch die traßen der Stadt Arm in Arm
promenierten. Zuweilen auch begleitete fi

e die ältere

Schwefter. die fich in die Rolle des Elefanten
fchickte. als fe

i

es fo felbftverftäiidlich.
Nun faß das Brautpaar im Nebenzimmer. und
Marie konnte den Teetifch arrangieren. Während
Liefels Kicherii unaufhörlich herüberklang. zündete
fie die Flamme unter dem dickbauchigen, altmodi

fchen Teekeffel an. Seit undenkbaren Zeiten kam
man am reitag bei Medi inalrats zum Tee u

fammen; eit undenkbaren

'

eiten gab es Vani e

brezeln und Schaumtörtchen dazu,
Punkt fünf Uhr fchellte es: Frau von Culm

und Rofita. Die kamen immer zuerft. die eine mit
dem Strickbeutel. die andre mit einem Ridikül von
violettem Sammet. Undefinierbare. tiiftelige Häke
leien trug fie darin. denen fi

e offenbar ihre ewig
entzündeten Augenlider verdankte.

Rofita war einmal fehr hübfch gewefen. jetzt mit
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einunddreißig zeigte fi
e große Neigung. in die Breite

zu gehen. Sie hatte das Nafchen von Süßigkeiten
aller Art begonnen und entwickelte eine förmliche
Leideufchaft darin. ..Dick oder nicht dick.“ pflegte

fi
e mit dem ihr eignen derben Humor zu fagen.

..man muß doch ivas von feinem Leben haben!“
Auch den Humor hatte fi

e

fich erft mit achtund
zwanzig angewöhnt. als ihr die Mädchenhaftigkeit

nicht mehr ftand. ..Nur nicht Trübfal blafen.
Kinder!“ lautete ihre Parole. und fi

e blies nicht
Tri'ibfal. fondern excellierte in blutigen Kalauern
und ewigen Wortfpielen. die ihren ehemaligen
Täuzern oft ein

mitleidiges
Lächeln ablockten: ..Ift

die alt geworden! Scha e um das Mädel. daß fi
e

iu Ermangelung eines Ehemannes dem Wihteufel
verfallen ift!“
Die Medi inalrätin begrüßte ihre liebe Rofita

mit inniger Wärme und dann mit einer
gewiffenRühruug Fräulein Lena Müller. ebenfa s eine

Freundin von Marie. Lena. eine magere Erfchei
nnng mit welken Zügen und ftraff zurückgekäinmtem
Haar. hatte fich den Tantenberuf erwählt. nachdem

fi
e

eiiift mit leerem Herzen und leeren Häiideu
v'on ihrer erften Jugend Abfchied genomuien. -
Abfchied. wie fo viele. denen der Tod lieber wäre
als dies entfetzliche Altern. dies allinähliche Welken.
während um fi

e

her ein neuer Frühling aufblüht.
Sie verurteilte f arf die Torheiten der qugeu
und übte ihr Ri teramt an ihrer Umgebung fo

lange aus. bis fi
e Befferes zu tun bekam. nämlich

den dreijährigen Sohn ihrer verftorbeneii Schwefter
zu pflegen und zu erziehen. Der Vater. ein viel
befchäftigter Beamter. konnte fich um das Babi)
nicht kümmern. Nun denn. Tante Lena beforgte
das um fo treulicher. uud ihr drittes Wort war
fortan: ..Mein kleiner Max.“ Ob man vom Theater.
von einem Kochrezept oder von einer Landpartie
fprach - fie lenkte die Rede gefchickt auf ..meinen
kleinen Max“ und beanfpruchte große Anerkennung
für ihre Pflichttreue und Selbftlofigkeit.
Die Medizinalrätin feufzte. während fi

e die

Damen auf das Sofa nötigte. Du lieber Gott.
drei alte Inngferu. - es war wirklich recht traurig!
Und wie hatten die nach vor ehn Iahren hier
gefeffen uiid elärmt und gelacht. as kindifche Hirn
voll großer Zukunftspläne und den fröhlichen Sinn
voll Stolz uber wirkliche oder vermeintliche Er

koberungen.
bis dann allmählich die Enttäufchuugen

amen.

Ein Glück. daß Liefel diefem Schickfal entgangen
war. Liefel war auch fo harmlos und einfach. fo

kindlich und niedlich. Sie hätte jeden genommen.
nur um nicht alte Inngfer zu werden wie Marie.
Rofita und Lena. Das offenkiindige Mitleid. mit
dem fi

e diefem Kleeblatt begegnete. dünkte alle drei
ganz natürlich. Liefel ivar ihnen „über“ in jeder
Beziehung.
..Wir wollen das Pärchen nicht ftören.“ fagte

die Medizinalrätin. ..ich denke. wir beginnen mit
dem Tee.“
Marie rückte die Taffen herbei. und die Damen
aben fich den Vanillebrezeln und Schaumtörtcheii

h
in
.

Da erhob rau von Eulm ihre
melanYolifcheStimme: ..Wifen Sie fchon das Neuefte. Die

Nefti if
t wieder da!“
Die Medizinalrätin fchnellte in die Höhe. während
Marie erfchreckend blaß wurde und nervös mit den
Miindwinkeln zuckte. ..Nicht möglich.“ ftieß fi
e

heifer

hervor. ..die kommt doch nie wieder!"

lilargarete von 0ertzen:

..Ich werde doch fo etwas nicht erfinden! Sie

if
t da; ihr mögt es nun glauben oder nicht. Ge

fehen hat fie keiner von uns. aber iii der Fremden
lifte im Anzeiger fieht es deutlich zu lefen: .Fräulein
Erneftiue Rieder aus Münchenx“
..Was. allein?“
..Der Lifte nach allein.“
Es wurde fo ftill im Zimmer. daß man das

Brodelii des heißen Waffers ini Keffel faft lärmend
vernahm. Die Spiritusflamme warf ihren fchwachen
Schein über die Frauengeichter. die zum Teil ganz
verftört dreinfchauteu. arie hatte die Hände
krampfhaft über ihren fpitzen Kiiieen verfchränkt
und ftarrte vor fich nieder. die Medizinalrätin
fchielte nach der Tür. hinter der Liefels Fliifteru
und Kichern unaufhörlich fortfprudelte.
..Zehn Iahre!“ fagte die Medizinalrätin endlich

leife und nickte mehrmals mit dem Kopfe. ..Es if
t

eine lange Zeit. Vieles hat fich verändert feitdem.
Die Nefti if

t nun auch fchon alt geivorden. Ift fie
nicht iu deiiieui Alter. Mariechen?“
..Dreißig. ja.“ antwortete die Tochter peinvoll

erröteud bei Nennung der ominöfeii Zahl.
..Na. Gott fe

i

Dank.“ fprach Frau von Eulm
tief aufatmeud. ..die wird auch kein Unheil mehr
ftiften. Trotz ihrer Mätzchen. mit denen fi

e die

Männer toll machte. hat fie doch keinen gekriegt.
Sie ift 'ne alte Inngfer geworden wie ihr.“
Lena verzog das Geficht. ..quereines hat doch

eine heilige Aufgabe zu erfüllen.“ fagte fi
e beleidigt.

..man hat feiueii Beruf - die reift ja aber in der
Welt herum und -“
..Trägt ihre eignen Novellen vor. veranftaltet

Rezitationsabende. was jetzt fo modern ift.“ ergänzte
Rofita lachend. ..So ift die herunter-gekommen."
..Gräßlich !

“

..Ein trauriges Bild. Gott. Mariechen. wenn
ich mir dich denke. wie du mit einer Brille auf der
Nafe und ein Buch unterm Arm auf das Podium
fteigft und Vorträge hältft -“
..Unfchicklich höchft unfchicklich . . .
“

..Will fie hier auch fo was arrangieren? Ich
fände das taktlos.“
..Ueberhaupt if

t es mir ein Rätfel. daß fi
e

fich
hierher zuriickwagt -“ i

Marie durchbohrte Frau von Eulni mit den
Blicken. Die alte Dame tätfchelte ihr die Hand:
..Wegen der beiden da drinnen können Sie unbeforgt
fein. Herzcheu. Mein Sohn hat feine kleine
Schwärmerei läugft vergeffen. wenn fi

e je vorhanden
war. Und über den uiikt bin ich mir niemals klar
eworden. Er fpra nie eine Silbe darüber. fo

ehr ich auch auf den Bufch klopfte. Er ift ein ver
fchloffeuer Menfch. Aber nun er mit Liefel verlobt

ift. find wir ja jeden Zweifels enthoben - verliebt

if
t er wie ein Maikäfer!“

Marie verfuchte zu lächeln. aber es mißlang ihr.
Wegen Liefels hatte fi

e keine Angft. o nein - ihr
Leid lag um zehn Jahre zurück. als der neugebackeue
Referendar Tommi) Eiilm ihr die Eour machte.
offiziell fogar. und dies Courmachen plötzlich auf
hörte. Er wurde zerftreut. einfilbig. fo feltfam
grimmig fuukelte fein Auge auf. wenn Erneftiue
Rieder ins immer trat - und dann wieder glaubte
Marie ein eifes Einverftändnis zwifchen ihnen zu
entdecken. Niemand konnte fich rühmen. etwas Be
fouderes bemerkt zu haben. aber es fchwebte in der

Luft wie eine Ahnung. Tommi) machte ja der

„Nefti“ nicht die Cour. doch Mariecheu fühlte einen
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unausfprechlichen Druck auf ihrem Gemüt laffen. -
bis die Kataftrophe hereinbrach. Der Vater Rieder

ftarb plö lich und ließ feine mutterlofe einund
zwanzigjä rige To ter Erneftine ohne

Vermögenund mit einer Rei e von Schulden zurück. A an
war erfchüttert. Niemand hatte gewußt. daß es fo
fchlecht um die Riederfchen Finanzen ftand. Was
würde Erneftine tun? Sie war jung. hübfch. ein
inidefinierbarer Zauber haftete ihrem Wefen an.
aber gelernt hatte fi

e
nichts. Vier Wochen zuvor

war fi
e gerade mündig geivordeii. Die ganze Be

kanntfchaft bot ihr Rat und Gaftfreundfchaft. doch
Nefti dankte. lehnte ab und verließ Knall und Fall
die Stadt. nachdem fie von dem Erlös des ver
fteigerten Mobiliars die Schulden ihres Vaters be
zahlt hatte. Man nahm ihr die fchroffe Abweifiing
fehr übel. fprach von Undaiikbarkeit und Mangel
an erz und fand es haarfträubeiid. daß fi

e

ohne
die ilfe ihrer Bekannten fertig wurde. Sie ließ
nie mehr etwas von fich hören. Nur Marie. ihre
befte Freundin. geftand fich unter heftigen Gewiffens
biffen. daß fie erleichtert aufatmete und daß ihr

Merz
rafcher klopfte. wenn fi

e an Tommi) dachte.
un Nefti fort war. würde er fich vielleicht ihr
wieder zuwenden. Daß fi

e

fich hierin getäufcht.
war die bitterfte Erfahrung ihres Lebens. Tommi)
ließ fich verfeßen und blieb feiner Familie fern. bis
er in diefem Winter endlich heinikehrte - gereift
und männlich. während die um vier Jahre jüngere
Marie verblüht und verhärmt vor dem einftigen
Anbeter ftand. J r Anblick bewegte ihn ganz nierk
würdig. So wel . fo alt! Er wurde nachdenklich.
Marie fühlte wieder mit ihrem quälerifchen antinkt.
was in ihm vorging. Er fchenkte der Lie e

l

feine

Aufmerkfamkeit - geheiratet mußte doch mal werden !

Marie überdachte alles dies in den kurzen Sekun
den ihres Schwei ens. Die andern beobachteten fi

e

mitleidig. und ofita fagte: ..Was an der Nefti
war.

begreif'
ich nicht
-“

n iefem Augenblick öffnete fich die Tür. und
das Brautpaar trat ein. Liefel. eine kleine. runde
Perfon mit großen Augen. gleich einem Kinde. das

halb müde. halb hun rig vom Spielen kommt und

fich gern verziehen lä t. Tom Culm. gelaffen und

lächelnd. froh. daß Liefel endlich Appetit bekommen

hatte und auch ihm zu einer Taffe Tee verhalf.
Lieber wäre ihm freilich ein Glas Bier mit feinen

Freunden
gewefen als

diefer

parfümierte. überzuckerte
ee in der mit Teppi en und Vorhängen über

füllten Stube. Dazu die mehr oder weniger fcharfen

kZüge
der älteren Mädchen mit ihren fattfam be

annten Manieren . . .
..Denke dir. Schwager. die Nefti if

t

hier!“ fagte
Marie unvermittelt. ihren Blick feft auf ihn heftend.
Er wandte fich ihr langfam zu. Kein Erfchrecken.
kein Verfärben. ..Wer if

t

hier?“
..Erneftine Rieder. die Nefti.“ ergänzte Rofita.
..Wir lafen-es vorhin in der eitung.“
..So. fo!“ Seine Augen chweifteii zu Marie

hinüber und blieben mit einem Ausdruck von Mit
leid an ihr haften. ..Das if

t lan e her. eit wir
zufammen tanzten
- die Fiingfte it fie ni tmehr.

WiMe
wohl geworden it?“
arie lachte gezwun en: ..In unferm Alter wird

man nicht mehr. Da ift man gewefen.“
..Leider ja.“ fagte ihre Mutter. Doch Marie

Müttelte
den Kopf. So gleichgültig konnte ein

ann fich nicht zeigen. der je ein Mädchen geliebt.
Am Ende hatte er fich doch nichts aus Nefti ge

Ueber Land und Meer. Jü,Ott.-Hefte. ein, 11
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macht.
-Zrau

von Culm und Rofita dachten das
Gleiche. ie mußten fich damals getäufcht haben.
..Bitte. wer if

t

Nefti?“ fragte Liefel. fich an
ihren Verlobten fchmiegend.
..Mein füßes Kind. du warft erft zehn. als fi

e

in unferm Haufe verkehrte.“ fagte die Medizinal
rätin zärtlich. ..Du wirft dich ihrer kaum entfinnen.
Eine fchlanke Blondine mit grauen Augen -“
..Wird inzwifchen auch dick geworden fein.“

meinte Rofita boshaft. doch Marie entgegnete: ..Sie
neigte eher zur Magerkeit.“
Tom Culm fchloß halb die Augen, Die Atmo

fphäre hier erftickte ihn. und während er noch hin
und her fann. wie er fich auf eine Stunde frei
machen könne. ohne fein empfindliches Bräutchen
zu kränken. erfcholl von neuem die Hausglocke. zum
höchften Erftaunen der Damen.
..Wer kann das noch fein? - Mariechen. fieh

mal nach.“
Aber fchon fl

o die Tür auf. und auf der
Schwelle ftand ein ?chlankes Mädchen mit eröteten
Wangen und leuchtenden Augen. Sie ftra lte über
das ganze Geficht - ein frifcher Odem von kühler
Friihlingsliift war mit ihr hereingekommen.
..Hier bin ich! Kennt mich keiner mehr?“
Die andern ftarrten die Fremde an wie einen

Geißtf5

Marie ermaniite fich zuerft. ..Nicht möglich- f
efti. du -- bift du es wirklich?!“
..Hdab'

ich mich
gefreut.

euch zu überrafchen! Die

fitzen och gewiß wie er zufammen beim Tee genau
wie vor zehn Jahren. dacht' ich bei mir

- da gehft
du hin. als feift du nie fortgewefen. Und hier bin
ich nun! Freut ihr euch denn nicht ein bißchen?“
fügte fie kleinlaut hinzu.
..Riefig.“ ftotterte die Medizinalrätin. ..ich -

ich kannte Sie nur nicht gleich - wollen Sie nicht.
bitte. Platz nehmen?“
Erneftine fchwieg. ein Schatten hufchte über ihre

feinen Züge. und fi
e

fah fich mit einem traurigen
Lächeln im Zimmer um. Zehn Jahre! Jedes Möbel
ftand noch an der gleichen Stelle wie damals -
aber die Menfchen. die waren anders geworden!
Dabei fühlte fie. wie fi

e

betrachtet wurde.
..Haben Sie fich aber konferviert!“ fprach Frau

von Culm in die peinliche Stille hinein. -- ..Fabel
haft.“ beftätigte die Medizinalrätin.
Das war's! Mit Entfeßen hatte Erneftine die

welken Gefichter ihrer einftigen Freundinnen wahr
genommen. Was hatten fi

e nur getan. wie gelebt
in diefer Zeit. daß fi

e

fo müde waren?
..Konferviert?“ wiederholte Nefti. ..Mein Gott.

ich bin ja noch
jung!“

'

Jmmer wieder b ickte fie von einem zum andern.
von Sekunde zu Sekunde fühlte fie fich fremder. Und
dort -- in einer Ecke. . .

..Geftatten Sie. daß auch ich Sie begrüße.“ fagte
Tom Culm und tauchte aus dem Dunkel auf.
..Tommnli' rief fie und reichte ihm beide Hände.

Das war die Stimme. die fchon vor zehn Fahren
alle Menfchen in ihren Bann lockte - me odifch.
leife verklingeiid - fo viel Zärtlichkeit lag darin!
Tom Culm preßte die Lippen zufammen. verbeugte
fich und trat zurück.
Nefti nahm mechanifch den Hut vom Kopfe. und

wie vor zehn Jahren fpielte ein goldener Schimmer
über ihrem rötlichen Haar. ..Bei euch ift es heiß.“
fagte fie. ..keine Luft. kein Licht - verzeiht. aber
ich bin immer viel frifche Luft gewöhnt - da werde

ic
h

leicht verwirrt in der engen Stube!“

12
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..Na. fo erzählen Sie uns doch. wie es Ihnen
gegangen ift.“ fprach die Medizinalrätin ktihl. .. ier
bei uns if

t wenig verändert. nur die Mädels ind
alt geworden - unfre Liefel werden Sie kaum
erkennen. Die war noch ein kleines Kind. als Sie

?Ihre
zweite Saifon tanzten. Jetzt ift fie feit einigen

ochen die Braut des Affeffors von Culm.“
..Ah . , .“ Nefti wandte fich voll nach ihm um:

..Ich gratuliere!“ Er verbeugte fich wieder fchwei
end. wofür Liefel ihn an den Ohren zog. Sie
hätte gar zu gern gehabt. daß er vor. der fremden
Dame ein wenig galant und verliebt mit ihr ge
wefen fei. Er aber tat. was er noch nie getan:
er bog den Kopf weg und runzelte die Stirn. -
..Brummbär!“ fchalt Liefel und fchmiegte fich an

feine Schulter. ..wirft du artig fein?“

Jrrte die Medizinalrätin fich. oder lächelte Nefti
ironifch? Ihre prachtvollen weißen

?ähne
glänzten

zwifchen ihren roten Lippen. ein felt ainer Schmelz
verlieh dem früher fo klaren. grauen Auge einen

fchwimmenden Glanz.
..Kinder.“ brach fie los. ..du. Mariechen. und

du. Lena - was um des Himmels willen if
t mit

euch vorgegangen? Seid mir nicht böfe - ich ivar

fo lange fort. Ich freute mich auf die Heimat. auf
euch liebe. frifche. fröhliche Dinger. Und was find'
ich? Sagen muß ich's. fonft drückt es niir das

Herz
ab: zwei blaffe. müde alte Mädchen find' ich!

ena. Mieze. was if
t mit euch?“

Nefti
(Sog

zu Marie hin und ftreichelte ihre
Hände. , aiiz wie ein Backfifch.* dachte die Medi

zinalrätin
wütend. Und Mariechen? Beim Klang

er warmen Stimme. die fo zärtlich zu ihr fprach.
wie fonft keiner auf der Welt. löfte fich etwas in
ihrer Bruft. in der fo lange. lange Jahre hindurch
das heiße Leben erftarrt war. und fi

e begann zu

fchluchzen
-
zu weinen um die verlorene Jugend.

ihre Blüte. ..'s if
t ja alles vorbei.“ ninrmelte fie

dazwifchen. ..Nefti. Nefti. alles vorbei -“ Sie
verfuchte zu fcherzen. ..Alte Inngfern find wir ge
worden. Nefti!“
..Armer Kerl. d a r an kraiikft du?“ fa te Erneftine

traurig, ..Sieh. da draußen in der elt gibt es
das nicht - fchau mich an -. das Leben fängt
jetzt erft an! Jeden Tag wird es fchöner! Ich
komme mir vor wie eine reife Traubeiibeere. auf
die es geregnet und gehagelt hat. auf der die Sonne
brannte und das Mondlicht ruhte - ift es nicht
etwas Herrliches um die Reife? Die Reife if

t das
Vollkommene. die Blüte if

t das Werden. Und um

diefe Reife bringt ihr euch. indem ihr eure fchönften
Jahre vertrauert - die Jahre der Kraft. da ihr
doppelt arbeiten. doppelt genießen follt. euch herum
fchlagen mit dem Schickfal! Und ftatt deffen hockt
ihr in der geheizten Stube und -“
..Wir haben unfern Beruf.“ fiel Lena fchneidend

ein. ..Du fuchft den deinen. indem du auf dem

Podium den Beifall der Menge entgegenniinnift und

Ruhm iind Geld ernteft. ich fiiche ihn in der Auf
gabe. einem kleinen Kinde die Mutter zu erfeßen!“
..th d as deine Anficht über mich ?“ fragte Nefti

lächelnd und trat hinter Lenas Stuhl. ..Ruhm und
Geld! Alles oberflächlich - alles eitel - und du.
Rofita. veriirteilft du mich auch ?“

..Ich? Nee. ich verurteile iiberhaupt niemand.
ich laffe jeden auf feine Faeon felig werden. Wer
das Glück hat. noch eine Mutter zu befitzen. kann
natürlich nicht in der Welt herunizigeunern und

nach feinem Giifto leben -“

lllcirgarete von 0ertzen:

..Rofitalt'
Erneftine ftarrte fi

e an. Wie plump dünkte fi
e

jedes Wort ihrer alten Freundin. Vor zehn ahren
war Rofita fo fchüchtern gewefen. daß fi

e bei jedem

harmlofen Stiidenteiifcherz errötete. Und nun -
ivar Nefti toll. träumte fie? Eine uiaßlofe Sehn
fucht erwachte in ihr und bebte aus ihrer Stimme.
als fi

e nun wie eine Verurteilte und Gerichtete vor
diefen Mädchen ftand. die es ihr zum Vorwurf
machten. daß fie nicht wie fi

e fertig mit ihrem Leben.
alt und welk war.

..Ich fehe. meine Zeit hier if
t

um. und diefer
Abfchied wird wohl der letzte fein.“ fprach fi

e ruhig.
..Ich habe die Not kennen gelernt und hart arbeiten
müffen. oft bei fchlechter Nahrung und mit fchlechten
Aiisfichten für die Zukunft. Davon habt ihr keine
Ahnung. die ihr immer fatt zu effen hattet! Und
diefe Not und diefe Arbeit haben mich jun erhalten.

fi
e

haben meine Nerven und Muskeln ge tählt und
meine Seele erfrifcht. fi

e

haben mich gelehrt. jede
Freude. die mir in den Schoß fiel. unverhofft und
häufig ungeahnt. wie ein Gottesgefchenk zu genießen- und da ich es nun erreicht habe. mir eine Exiftenz
zu gründen. wollte ich mein dankbares Herz in die
alte cimat tragen - aber ihr -“
.. iebes Kind.“ unterbrach fi

e die Medizinalrätin
achfelzuckend. .Sie find eben anders als wir - das
liegt in der Natur der Sache. und wir nehmen
Ihnen das ja weiter nicht übel - nur müffen Sie
mir zugeben. daß diefe Jugendlichkeit. die zu Ihnen
wohl paffeii mag. fich bei unfern Töchtern etivas
foiiderbar ausnehnien würde. Sehen Sie mal.
Mariechen hat fchon graue Fäden in ihrem Haar.
Lena ebenfo - und Rofita ift ftark geworden -“
Die Letztgenannten biffen fich wütend auf die

Lippen. ..Trotz allem.“ fchloß die alte Dame. ..find
Sie uns immer herzlich willkommen am Freitag.
Sie werden - Sie werden doch keinen Vortrags
abeiid hier veranftalten?“
..Seien Sie unbeforgt. gnädige Frau. ich reife

übermorgen ivieder ab. Man erwartet mich in
München. wo ich in dem Konzert eines alten

Freundes mehrere Dichtungen von mir lefen foll.“
Man umriiigte fie. beglückwünfchte fie. ohne

recht zn wiffen. wozu eigentlich. Tommi) Culm.
der die ganze Zeit kein Wort eänßert. reichte ihr
zum Abfchied die Hand. die fie flüchtig nahm. Dann
ging fie. begleitet von Marie.
Kaum hatte die Zimmertür fich gefchloffen. da

fiel Marie ihr um den Hals. ..Neftil Geh nicht!
Hilf mir - man ift niemand - man weiß nicht.
wozu inan auf der Welt ift! Immer kriegt man
die Liefel vorgeworfen. daß die verlobt if

t -“
Nefti fah fich in dem ftickigen. engen Hausflur

um. in dem ein winziges Petroleumfläminchen die
Schirm- und Kleiderftänder beleuchtete. ..Ich kann
dir nicht helfen. Mariechen - iii dem einen fteckt
mehr Jugend. in dem andern weniger - der eine
ertrotzt und erkämpft fich's. der andre nicht . . . Leb
wohl. und vergiß mich - es ift beffer!“
Marie war allein. Zwei Minuten lang lehnte

fi
e an der Tür. hinter der Nefti verfchwunden war.

dann ging fi
e iii ihrer gewohnten ftillen Weife zurück

zu den andern. Sie fand fi
e bereits in eifriger Dis

kuffion über ihre ehemalige Freundin. und fchließlich
waren fich alle einig: Es war gut. daß fi

e wieder
fort ivar. Sie paßte nicht mehr hierher!
..Wie blaß du bift. Tommy.“ fagte die Braut

plötzlich. ..Fehlt dir was ?tl
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..Frifche Luft fehlt mir.“ fprach er rauh. ..Ent
fchuldigt mich. Ich will noch fpazieren gehen.“
Eifi es Schweigen antwortete ihm. Nur Marie

nickte ih
m verftändnisinuig zu. Liefel fchmollte:

„Frifche Luft! Unfinn! So eine Idee!“

Noch waren die Berge zart verhangen mit einem
filberigen Gefpinft. als Tom Eulm an der bröcke
ligen Mauer des alten Dorffriedhofes anlangte.
Die Morgenfoune vergoldete bereits die grauen

Grabfteine mit ihren halbverwifchteii Inf riften.
fie fchmiegte fich um die Hügel.

a
u
f) denen es proßte

und grüiite. Die Sonne allein efuchte den ver

laffenen Friedhof. wo uian fchon feit dreißig Iahren
niemand mehr begraben hatte. und bald follte er
aufgeriffeii werden. Aus den erzen der Toten

wuchfeii Sträucher und Bäume. diefe Bäume trugen
Kronen. licht und voller Bogelgefang. Der Früh
ling blühte ungehindert auf der Totenftätte.
Und nun kam außer der Sonne auch Tom Eulm

und wanderte mit auf dem Rücken verfchränkteu
Armen durch die fchmalen. grafigen Wege. Vor
einer verfallenen Grabnifchc. die von Efeu ganz
unifponnen war. blieb er ftehen und lächelte. Hier
las er auf einer geborftenen Platte: „Denk- und
Grabmal der Familie Weiß. 1858,“ Hohes Gras.
Aneinonen und Veilchen wucherten aus den Stein

ritzen. wie ein Bild der ewigen Unfchuld. der die
Menfchen zurückgegeben werden. wenn fi

e von den
Lebenden fcheiden.
Tom bückte fich. um ein Veilchen zu pfliickeii.

da fah er zwifchen den morfcheu Kreuzen ein iveißes
Kleid fchimmeru. Ein folches hatte fi

e immer ge
tragen . . .

Erregt ging er ihr entgegen: ..Nefti!“
..Toml Wie kommen Sie hierher?“
..Ich ging

der Erinnerung nach. Nefti.“
..r a - das tat ich auch. . .“

..Warum giugft du damals fort. ohne Abfchied
fort?“ brach er los. ..Ford als hätteft du iuir nie
mals gefagt. daß du mich lieb haft?“
Sie trat in die Schatten der Nifche. fo daß

zwifchen ihm und ihr das Grab lag.
..Glaubft du. ich wollte mich dir aufbürden und

dein Leben verderben. ich. ohne einen Pfennig Geld.
ein armes. bettelarmes Ding? Als mein Vater ftarb.
mußte es aus fein mit unfrer Liebe - ich verließ
dich heimlich. denn fonft hätteft du mich gehalten-
ich gin . um zu arbeiten. für mich und dich.
In aller ot. iii allem Elend blieb ich jiiug für
dich
- einmal wollte ic

h ja wiederkonimen! Und
nun kam ich. Tommy.“
Sie lächelte und fchloß halb die Augen.
..Du kamft und fandeft mich - uiigetreu!“ fpra

er leife. ..Soll ich dir das Rätfel löfeii. Nefti.
Wenn ich fie anfah. Mariechen. Lena und diefe
Rofita. dann -“

..Dann dachteft du. ich fei eiiie alte Iuiigfer e

wordeii wie fie.“ ergänzte Nefti. ..O. ich fehe klar- du nahmft dir eine junge Braut - ich zürne
dir nicht. Tommi). Nur Abfchied nehmen wollt' ic

h

von der amilie Weiß und dem lieben Plätzchen.
dem welt ernen und meufcheuverlaffenen - weißt
du noch ? Hier trafen wir uns ganz zufällig. Und

?nmer
wieder. Immer ganz zufällig. Bis zu jenem
_FF

Sie errötete und fchwieg. Er blickte fi
e voll

Zärtlichkeit und Sehiifucht an.

..Waren wir felig an jenem Tage! Zuletzt ftrichft
du fanft mit der Hand über den Stein und fagteft:
,Ich danke dir. Familie Weiß !““
Ihre Augen begegneten fich. fi

e waren tränen

fchwer.
..Nie war's fo fchön bei den Menfchen wie hier

bei den Toten. Auch heute noch. Tommi). Sieh
nur. wie alle Gräber leuchten. Ich freue mich. daß
ich dir noch einmal zum Abfclied danken kann. Du
und diefes Grab. ihr habt mir eine füße. liebe uud
lange Iugend gefcheiikt. Und jetzt geh“ ic

h wieder

fort. Tommy . . .“ Sie faltete die Hände. ..Ietzt
fängt es an zu dämmern für mich. jeßt bin ich für
den Herbft bereit.“
Die Selbftbeherrfchung verließ ihn. ..Neftil Geh

nicht! Ich war ein Narr! Ich will gut machen -
ic
h will nicht im Sumpf verfinken -“

Er umfchritt das Grab und ftreckte beide Hände
nach ihr aus. Sie fchüttelte langfam den Kopf und

wehrte ihn ab. ..Nein. nein. Tommi). Ich hab7
fchwer kämpfen müffen

- aber ehrlich bin ich
immer geblieben.“
..Liefel liebt mich ja nicht. wie du mich liebft.

und ich liebe fie nicht. wie ich dich liebe!“ rief er

außer fich, ..Sollen wir das Opfer eines Irrtums
werden?“

..Ia. das müffen wir.“ antwortete fie. ..Leb
wohl. Tommh!“
Er ftarrte vor fich nieder. ..Was wird aus dir.

Nefti?“
Ihre Augen leuchteteu. und fi

e fchivieg. Und
wie er fie in der vollen Kraft ihres Sommers vor
fich ftehen fah. blühend und gefuiid an Leib iind
Seele. ein ganzes Weib und ein reifer Menfch.
da zitierte er für feine Zukunft. die er ohne

fi
e leben follte. und beneidete den Mann. der
diefe Sommerglut eiuft fühlen. fein eigen nennen
wiirde.
Eriieftine reichte ihm die Hand. nur flüchtig.- und ihr weißes Kleid leiichtete fern und immer

ferner. Dann war es nicht mehr da.
Tom Eiilni kniete an dem fremden Grabe und

legte fein brennendes Geficht auf die kalte Grab
teinplatte der ..Familie Weiß 1858“. Damals war

ihre Hand fo fanft darüber hingeglitten: ..Ich danke
dir . . . ich danke dir . . .“
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Kachdem
die Scharniützel

zivif chen den macedonifch
bulgarifchen Banden und den

türkifchen Truppen. die von
den bulgarifchen Revolutions
komitees veranlaßten Streifzüge
und Einbrüche in türkifches
Gebiet. verbunden mit der Zer
ftörung von Eifenbahneu u.f.w.
fchon wochenlang angedauert

hatten. begann man die Be

richte darüber bereits mit ziem
lichem Gleichmut hinzunehmen,
Man wollte immer noch nicht
recht an einen planmäßig orga

nifierten Aufftand glauben. bis

plö (ich die Dhnamitattentate
in aloniki und der in Monaftir
verfuchte Ueberfall den ganzen
Ernft der Lage offenbarten.
Schon feit dem Berliner Kongreß hat die

macedonifche Frage die europäifchen Staatsmänner
befchäftigt. doch war fi

e in den letzten Jahren vor
wichtigereu Ereigniffen zurückgetreten. um erft jetzt

diefe unheilkündende Geftalt anzunehmen. Die auf
das Drängen von Oefterreich-Ungarn und Rußland
durch die hohe Pforte eingeleitete Reformaktion zu
Gunften der chriftlichen Bevölkerung in Macedonien
wird hoffentlich mit der erforderlichen Energie und
Schnelligkeit zur Durchführung gelangen, Es if

t

das um fo nötiger. als die jüngften Ereigniffe

flibuniscbefkaubenoekkänlec

zur Genüge dargetaii haben. daß in dem alten
eiiropäifchen Wetterwinkel. wie man die Balkan

halbinfel gdenannt
hat. Zündftoff genug aufgehäuft

iegt. um as dortige künftlich aufgeführte politifche
Gebäude in die Luft zu fprengen. Unfre Jllu
ftrationen verfetzen uns in die türkifchen Wilajets
oder Generalgouvernements. die man unter dem
gemeinfamen Namen Macedonien begreift. und
die fich. rings von hohen Gebirgen umwallt. an
den nordweftlichen Winkel des Aegäifchen Meeres.
den* Golf von Salouiki. fchließen. Jui Süden

'lehnten-ktin Monastir



lllaceclonjlche Manäerbilcler 173

fcheiden der Olymp und
das Kambuniagebirge diefe
Landfchaft von Theffalien.
im Weften der Hauptzug
des Albanefif chen Gebirges.
Grammos und Schar-Dagh
von llhrien und Epirus.
im ften das Rhodope
ebirge von Thracien. Im
8 ordweften bildet die Waf
ferfcheide zwif chen dem Var
dar einerfeits und der
Morawa und dem Drin
anderfeits die Grenze. Der

fchiffbare Vardar. der die
nach Norden vorgelagerten

* -

Bergzüge im Eifernen Tor liaraul an clerStrassevon Monastir nachOlbricla

(Demirkapu) durchbricht. e

if
t der bedeutendfte Fluß Macedoniens und ent- banien enthält. mit der Hauptftadt Porizren. Jin

fpringt am Schar-Dagh; der Drin entfteht aus dem Wilajet Koffowo liegt das Amfelfeld. ein alter See
boden. gefchichtlich berühmt
durch die beiden Schlachten
am St. Veitstage (15.Juni
1889) und am 19, Oktober
1448. in denen das erfte
Mal der Serbenfiirft Lazar -

mit bosnifchen Hilfstrup
pen und das zweite Mal
der ungarifche Reichsver
wefer Joh. Hunhadr) gegen
den Halbmond unterlagen*
Die Bevölkerung diefer

drei Wilajets ftellt ein 1th
gemein buntes Gemifch von

Raffen dar: Albanier. Grie

chen. Slaven und Bulgaren.
ferner osmanifche und fel
dfchukifche Türken. Turk
menen. Inden. Wlachen
und Zigeuner. Der vor
wiegende Charakter des

- - - -- - -- - - Landes if
t gebirgig; viel

oei- pass (les EisernenTores fach trifft man auf große.
riugförmige Ebenen. die

Zufammenfluß des Weißen und Schwarzen Drin. Betten ehemaliger Seen. die durch enge Päffe
von denen der letztere bei dem Städtchen Strnga und Schluchten miteinander in Verbindung ftehen.
aus dem 692 Meter hoch
elegenen.268.80.uadrat
ilometer großen Ochrida
See abfließt. Politifch

'

»
.

umfaßt Macedonien heute *Ex-K X* NY.-die drei Wilajets: Saloink j: ,j 4;... x
.*

oder Saloiuki im Suden. *

7 c *
7 '*

: , . 7-- e
_
_

mit der gleichnamigen : -

* "t **7 7
. L

"

* „ x _ _*z.
.

.5
.

*"4* *F -

Hauptftadt.
die nachft x

*

_ z *7
(

*onftautmopel den wich-

x c : -

tigften ?Seehandelsplatz
der Türkei bildet. End
punkt der Bahn. die über

Nifch-'Bel rad an das
öfterreichif e Netz an
fchließt; Monaftir im
Weften. mit der Haupt
ftadt Monaftir. Endpunkt
der Eifenbahn Saloniki

Monaftir. und endlich
Koffowo im Norden. das
Teile von Altferbien und . . - . *

vom nordöftlichen Km Eingang von lieuschewo
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Albanierin

Zwei von diefen Päffen überrafchen durch ihre
malerifche Schönheit. der fchon erwähnte Paß
des Eifernen Tores (Demirkapu der Türken)
an der Eifenbahnliiiie Uesküb-Saloniki. und der

Paß von Katfchanik. an der Linie Uesküb-Mitro
vitza. Es find aber auch noch wirkliche Seen vor
handen. fo namentlich im Wilajet Monaftir. das von
der aufftändif chen Bewegung ani mächtigften ergriffen
ift. am uße mächtiger Berge der obeiigenaiinte
See von chrida und die gleich diefem azurblauen
Seefpiegel von Oftrowo und Presba. Fruchtbare
Ebenen findet
man im Mün

lllaceiloniiclie lüancierbilcler

trieben. und die Traube. die hier wächft und mit
der die Albanier jener Bezirke einen lohneiideii
Handel treiben. foll von ganz befoiiderer Güte fein.
Nicht minder ivechfelnd wie die Bevölkerung und

ihre Trachten find auch die Kulturftufen. die man

hier unmittelbar nebeneinander findet und die

auch in der Art des Reifens ihren Ausdruck finden.
Man kann an einem und demfelbeii Tage die
Eifeiibahn benutzen. die Diligence. einen mit Pferden
befpannten Mietwagen. einen Gaul mit Saum
fattel oder den von Büffelii gezogenen Karren. der

noch fo primitiv und fihiverfällig wie zur Zeit der
Völkerwanderung ift. Die Landftraßeii find bei
Regenwetter kanin paffierbar. zumal im Wila'et
Koffowo; verhältnismäßig noch am beften if

t

hier
die Straße von Prifchtina nach Prizreii im ftande.
Die Eifenbahnwagen bieten diefelben Bequemlich
keiten wie in wefteuropäifchen Ländern. und wenn
man auf der Hauptlinie nach Saloniki fährt. könnte
mati fich in einem anz ruhigen. friedlichen Lande

ivähneii. wenn nicht in gewiffen wifcheiiräumeii
fortivährend die Zeltlager der tür ifcheii Truppen
auftauchteii. die alle Stationen. Tunnels und Brücken
vor den Anfchlägen der aufftändifcheii Banden be
ivachen.

Jn Saloniki und einigen andern größeren
Städten findet der Reifende Gafthäufer wefteuro
päifcheii Stiles. in kleineren Städten. wie Uesküb.
Krufchewo (nördlich von Monaftir). Struga. Ochrida
u. f. w. dagegen if

t es übel darum beftellt; dort muß
man

a
u
f1 jeglichen Komfort verzichten. Noch primi

tiver fin die ländlichen Gaftftätten: die Hans und
Karauls. auf die man außerhalb der Städte an
gewiefen ift. Der Han if

t die urfprüiigliche Form
der türkifchen Karawanferaien mit Wänden aus
Flechtwerk und Lehm. u beiden Seiten des Haupt
raiimes. der meift glei zeitig als Stallun . Küche
und Speiferauni dient. und in deffen itte das
offene

Herdfeuer
unterhalten wird. befinden fich

einige e ende Kammern. Ein Brunnen liefert das
Waffer; für die übrige Verpflegung muß der

dun sgebiet des
Var ar. die fo

genannte mace

donifche Tief
ebene. und der

vonWeftenherab
kommenden

Viftritza. Die
Ebene an der

Strumamündung

if
t

beffer bekannt

unter dem Namen
der Ebene von
Seres; diefe
fru tbare Land

fchat hat präch
tige Seenerien

aufzuiveifen und
einbefondersgün
ftiges Klima.

?iergedeihen der
'

u

mach und die

Baumwolle. in

großem Maße
wird die Seiden
raupenzucht be liloster (resliawetzbei pcrlepe
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Ansicht von wege-roma

Reifende felber forgen, Die Karaiils find die
Stationsgebäude der tiirkifchen Gendarmen oder
Saptiehs. ohne deren Geleit man gegenwärtig keine

Reife unternehmen kann. In den Karauls findet
man. natürlich gegen einen entfprechenden Back

fchifch. auch Unterkommen für die Nacht; im Erd
gefchoß. das nur einen einzigen Eingang hat. werden
die Pferde eingeftellt. im oberen Stockwerk fchläft
man. in feine Decke gehüllt. auf dem Fußboden.
Vor diefem Raume zieht fich faft immer eine über
dachte Veranda hin. auf der die Gendarmen tags
über fich dem Genuß des Raiichens hiiigeben und
davon träumen. daß ihnen der Padifchah endlich den

feit fünf oder fechs Monaten rückftändigen Sold
möge aus ahlen laffen.
Monaftir. die Hauptftadt des gleichnamigen
Wila'ets. in der am 7. Mai bewaffnete Bulgaren
am ellen Tage einen Ueberfall auf das moham
medanifche Viertel aiisznfiihren fuchten. zählt etwa
56000 Einwohner. Der Mehrzahl nach find es

türkifche Mohammedaiier. niufelmanifche Bulgaren
und Albanefen. Inden. Zigeuner. Zinzaren
(Wlachen). verhältnismäßig wenig chriftliche Bul
garen und Serben. Die Stadt liegt. an den aus
laufeiiden Hügel des Perifteriberges gefchmiegt. im
Tale des Dragorbaches. Sie macht mit ihren
maffiven eiiiftöcki en Häuferii. den weitläufigen
Kafernen. zahlrei en Gärten. Villen und Farmen
und den gemaiierten Ouais zu beiden Seiten des
Dragorbaches faft einen europäifcheii Eindruck. Um

fo uiiverfälfchter if
t das orientalifche Gepräge. das

die kleinen. engen und holperigen Nebeiigaffeii auf
weifen. Ein ungemein buntes und aiizieheiides
Bild bietet ein Viehmarkt iii Monaftir; daß unter
türkifcher Herrfchaft auch einiges für ivefteiiropäifche
Kultur gefchieht. ze

i
t die ftattliche Kiinft- und Ge

werbefchule. Wir bringen ferner Anfichten von
Drenowo. einer

griechian
Ortfchaft. weftlich von

Monaftir. und von egarowo. einem andern
griechifcheii Oertchen in der Nähe; das griechifche
Element if

t in jener Gegend fehr ftark vertreten.

“r
Malerifch ftellt fich
das Klofter Treska

wetz bei Perlepe
dar; mitten zwi
fchen Felfen ragen
feine Bauten an
einem Bergabhang
empor. Die Ab
ftainmung der wil
den iind kriegeri

fchen Albanefen.
deren Typus und
originelle Tracht
unfre beiden Bilder

gutzurAnfchauungringen. if
t

nicht
aufgeklärt. Sie find
wederGriechennoch
Slaveii oder Tür
ken; ihre gan e Er
fcheinung lät fi

e

als ein arif chesVolk
von befonderer
Eigenart erkennen.
Die Albaiiefinneii.
unter denen es her
vorragend fchöne
Erfcheinungeii gibt.

find kräftig und intelligent; die Frau if
t die völlige

Sklavin des Mannes. fi
e

verrichtet nicht nur die
ganze häusliche Arbeit. fondern begleitet nicht felten
den Gatten auch in den Kampf. ähnlich wie es
bei den Germanen gefchah. Nach den meiften
Schätzun en find gegenwärtig von den Albanefen.
die fich elbft Skipetar. d

.

h
. Bergleute nennen.

etwa 70 Prozent Mohanimedaner. 9
t

rozent Katho
liken und 21 Pro ent Griechifch-Ort odoxe.
Zum Schluß fe

i

eine hübfche Brunnen-Idylle
wiedergegeben. die G. D. Abbott in einem Bericht

kill-anlei
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1)le[kunst-una Semerbezäiuleln Nana-iii

über feine zum Studium der Volkskunde unter
uommene Reife durch Macedonien aufgezeichnet hat:
..Ich zügelte mein Reittier neben einem Brunnen.
an dem eine große geleiikige Jungfrau ihren Krug
füllte. Das Mädchen war fehr fchön anzufehen.
und ic

h war fehr dürftig. deshalb fagte ich: ,Gib
mir. bitte. etwas Waffer aus deinem Krug zu

trinken.“ Und fi
e erwiderte: ,Trinke. und ich will

auch meinen Krug zurückziehen. daß auch dein Maul
tier trinken kann.“ Und von dem biblifchen Reiz
der Scene und dem Zauber ihrer großen fchwarzen
Augen fortgeriffen. fragte ich. nicht der Auskunft
wegen. fondern um ihre weiche. füße. klare Stimme
zu hören: ,Weffen Tochter bift du?“ - worauf
fie antwortete: ,Kümmere dich um deine eignen
Angelegenheiten. Fremdliug!“ Niedergefchl'agen
gin ich davon und dachte über den Unterfäned
zwifchen Mefopotaniien zu Abrahains Zeiten und

dem jetzigen Macedonien nach. So hielt ich auf
dem Hügel. auf dem fich das Dorf Provifta er
ftreckt. Ein Kirchturm und ein Minaret. die neben
einander auffteigen. zeigten. daß auch hier Koran
und Evangelium in feindlicher Nähe lebten. Als
ich das Dorf betrat. kam eine zweite Jungfrau mit
dem Krug auf der Schulter. Sie war nicht fchön
anzufehen. Dadurch kiihn gemacht. fragte ich fi

e

nach dem Haufe des Mannes. an den ich empfohlen
war. Eilig nahm fi

e den Krug von der Schulter
und zeigte mir den Weg. Ich iieigte meinen Kopf
nieder und bot ihr eine Silbermi'inze. die fi

e ab

lehnte. Darauf bot ich ihr eine Wafferlilie aus
meinem Gürtel. die fi

e mit befcheidenem
mädcheuhaftem Erröten anuahin. und nun fah

fi
e

nicht mehr unfchön aus.

Wahrlich.

das

Wöiifte
Gefäß enthält nicht immer den iißeften

ein . . ,“

Ansicht von brenowa
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7M Zeit zu Zeit veröffentlichen die Seeämter
die Namen und einiatshäfen folcher Schiffe.

die trotz langer Ueber älli keit weder ihren Be
ftimmungsort noch einen 2) othafen erreicht haben
und daher als verfchollen angefehen werden. Mit
diefer Veröffentlichung pflegt gleichzeitig eine Auf
forderung an die feemännifchen Kreife und die

Konfulate zu ergehen. etwaige Nachrichten über das

mutmaßliche Schickfal der
Fahrzeuge

dem Seeamte

einzufenden. Vielfach blei en diefe Erfuchen er
folglos; in glücklichen Fällen erfährt das Seeamt
von einer vor langer Zeit erfolgten Begegnun
mit dem vermißten Schiffe. erhält vielleicht auÖ
einige Andeutungen über die Witterungslage zur

?f
it der Begegnung. ohne jedoch aus diefem wenigen

i' aterial auch nur mit einiger Wahrfcheinlichkeit
auf die Urfachen. die zu einer Kataftrophe geführt
haben. fchließen zu können, So fehlt 'eder fichere
Anhalt über Zeit. Ort und Urfache des ntergangs.
wie das z. V. vor zwölf Jahren mit dem Schiffe des
Erzherzogs Johann von Oefterreich (Johann Orth)
der Fall war.

Fu

der Natur der Sache liegt es. daß ver
fcho ene Schiffe faft ausnahmslos auf hoher See
untergegangen fein müffen. da Kataftrophen in

Küften- oder Viniiengewäffern durch die Anfchwem
mung von Schiffsteilen oder Leichen fchnell be
kannt zu werden pflegen. Die Urfachen. die zu
jähen Schiffsuntergängeii führen. können ganz ver

fchiedener Art fein; iu fehr vielen Fällen aber
werden fie

fich.
wenn auch nicht unmittelbar. fo

doch mittel ar auf fchweres Wetter zurückführen
laffen. Zwar zeigen die modernen großen Stahl
fchiffe einen folihen Grad von Stabilität und See
tüchtigkeit. daß fie bei forgfältiger Navigierung auch
den fchwerften Stürmen Trotz bieten könnten. wenn

ihnen unter Umftänden nicht die Ladung gefährlich
würde; ja die Ladung bringt bisweilen auch dann

noch fchwere Gefahr. wenn die Wetterlage die denk
bar günftigfte ift.
Es ibt eine ganze Reihe von Schiffsgiitern. auf

die der usdruck „gefährlich" mit Recht anzuwenden
ift, Jn Kreifen. die der Schiffahrt fernftehen. wird
man bei diefem Ausdruck wohl ziemlich allgemein
an Explofivftoffe denken und überrafcht fein. neben

ihnen auch Dinge anfgezählt zu finden. die völlig

harmlos erfcheinen. und dennoch

fi
n
d gerade diefe

leßteren weit öfter Schiffen verderb ich geworden als
jene. Ju den Unfallverhiitungsvorfchrifteu der See
berufsgenoffenfchaft erfcheinen die gefährlichen Schiffs
güter nach vier Gruppen geordnet: n) Sprengftoffe
und feuerge ährliche Gegenftände. b

) Säuren. e) Ge

treide. c1
)

teinkohlen. ja die beiden letzteren find
fogar den erfteren vorangeftellt.

Zu der Gruppe a gehören alle im gewerblichen
Leben zur Verwendung kommenden Explofivftoffe.

leicht entzündliche Flüffigkeiten und deren Deftillate.
fowie viele Gefpinftpflanzen. wie Baumwolle. lachs.
Hanf. Jute u. dgl.. deren Gefährlichkeit au ohne
weiteres dem Laien einleuchtet. Für die Verpackung

und Verfchiffung folcher Güter find eine Reihe
von Sondervorfchriften erlaffen. Wird während
des Löfchens und Ladens auf dem Schiffe Feuer
unterhalten. fo find geeignete Vorkehrungen zur
Verhütung des Funkenfluges zu treffen und daher
die Schornfteine der Hilfsmafchinen. der Schiffs
küchen und -öfen init Funkenfängern zu verfehen,
Die Schiffsräume dürfen mit keinem andern Licht
als mit zuverläffigen Sicherheitslampen betreten.
auf keinem Teile des Schiffes. felbft nicht in den
Kajüt- und Logisräumen darf geraucht werden.
Es if

t Sache des Schiffers. über die ftrikte Be

fol ung diefer Vorfchrifteu zu wachen; gefchieht das
ni t. fo wird er für die etwaigen Folgen haftbar
gemacht. Noch fei bemerkt. daß auf affagier

fchiffen in der Watten- und kleinen Küftenfahrt
Sprengftoffe. mit Ausnahme der zur Abgabe von
Signalen notwendigen Mengen an Pulver und
Fenerwerkskörpern. Explofivftoffe und

feuergefährliche Flüffigkeiten überhaupt von der Beför erung
ausgefchloffen find.
Die zweite Gruppe der gefährlichen Schiffsgüter

bilden Säuren. befonders die Schwefel- und Sal
peterfäure. Bei ihrer Verladung unter Deck muß
ihnen eine Unterlage von Kalkftein. Kreide. Kiefel

gsihr.
Sand oder dgl, gegeben werden. wodurch eine

erührung der etwa ansfließenden Säuren mit der

Schiffswand. beziv. der übrigen Ladung vermieden
werden foll. Auch müffen fie. wenn beide Säuren
gleichzeitig zur Verladung gelangen. mindeftens
l0 Meter voneinander entfernt und dazu in ge
trennten Räumen verftaut werden.
Die dritte Gruppe bildet das Getreide. wozu

auch Saat-. Kern- und ülfenfrü te gezählt werden,

Es ift hier vorauszuf icken. da Getreide nur in
dem

Falle

als gefährliches Schiffsgut gilt. wenn
es lo e zur Verfchiffung gelangt. während bei der
Beförderung in Säckeii von einer befonderen Ge

fährlichkeit nicht die Rede fein kann. Die Gefahr.
die mit der Verfchiffung lofen Getreides verbunden

ift. ift eine doppelte. Zunächft befteht die Mög
lichkeit. daß lofes Getreide oder lofe Saat durch
die fogenannte Wegerung in die Bilge (unterfte
Höhlung des Schiffsrumpfes) und von da an
die Saugftellen der Pumpen gelangt und diefe
dann unbrauchbar macht. Sind aber die Pumpen
verftopft. fo fteigt das Waffer im Schiffsraum
und gelangt fchließlich zur Ladung, Die Körner
fangen Waffer. fchwellen an und fprengen end
lich das feftefte Schiff auseinander. Ein der
artiger Fall ereignete fich vor einigen Jahren auf
der Unterelbe. Eine aufkommende. mit Erbfen
beladene Bark hatte durch den Eisgang ein fchweres
Leck bekommen. Die Pumpen erwiefen fich alsbald

durch die an die Saugftellen dringende Ladung
als
verftopft

nnd konnten das Waffer nicht be
wältigen. *koch bevor es gelang. das Schiff durch
Schleppdampfer in den Hafen zu bringen und zu
bergen. war ein großer Teil der Ladung derartig
aufgequollen. daß die Fugen des Schiffsrnmpfes
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gewaltfam auseinandergetrieben wurden. ivas das
völlige Sinken des Schiffes zur Folge hatte uud
eine Hebung unmöglich machte.
Die weitere Gefahr befteht darin. daß lofes Ge

treide bei fchwerem Seegang fehr leicht ..übergeht“.
Wenn nämlich das Getreide nicht fo forgfältig ver
laden ift. daß die Laderäume bis unmittelbar unter
Deck gefüllt find. wenn es alfo Spielraum hat. fo
rollt es bei fchwerem Wetter mehr und mehr nach
einer Seite und ftört die Gleichgewichtslage des
ahrzeuges. Man be eichnet diefen Zuftand als
chlagfeite. Ein Schiff aber. das fchwere Schlag
feite hat. gehorcht dem Steuer nicht mehr oder doch
nur mangelhaft und if

t bei ftarkem Seegang der

Gefahr des Kenterns ausgefetzt.
Daß Kentern felbft großer Schiffe infolge über
egaiigener Ladung durchaus nicht zu den Selten

heiten gehört. beweifen die alljährlich wiederkehren
den Meldungen von Schiffsführern. die folche
gekenterte Fahrzeuge kieloben treibend auf hoher
See angetro'en haben. Nur fetten gelingt es. die
Namen fo( er verunglückten Schiffe nachträglich
feftzuftellen. da fi

e bald völlig zu finken pflegen.
Jedenfalls aber helfen fi

e die Lifte der Vermißten.
der Verfchollenen zu vergrößern.
Um die Gefahr. die mit der Verfchiffun lofen

Getreides immer verknüpft ift. für Schi? und
Mannfchaft möglichft zu verringern. hat die See
berufsgenoffenfchaft eine Reihe wichtiger Vorfchriften
erlaffen. Sie betreffen die Anbringung von Schotten.

d
.

h
.

feften Wänden in der Längs- und Ouerrichtung
des Schiffes. Diefe müffen durch Stützen und
Streben gegen den Druck der Ladung gefichert fein.
Ebenfo beftehen über die Abdeckung und Befchwerung
des Getreides beftimnite Vorfchriften. die verhüten
follen. daß die Ladung nicht in Bewegung gerät
und von einer Schiffsfeite ur andern übergeht.
Die Gefahr des Uebergehens der Ladung befteht

nun endlich auch für die vierte Gruppe der ge
fährlichen Schiffsgüter: lofe gefchüttete Steinkohlen.
Daher muß auch bei der Kohlenverladung auf be
fonders gutes ..Trimmen“ geachtet werden. wie denn

ebenfalls die Einbauung geeigneter Schotten un

erläßlich ift. Aber bei Steinkohlenladungen befteht
noch eine ganz andre Gefahr. nämlich die. daß fich
aus ihnen leicht entzündliche Gafe entwickeln und im

Schiffsrauni anfammeln. Nicht alle Kohlenarten
neigen gleich fehr zur Gasentwicklung. aber gewiffe
englifche und fchottifche Sorten find in Schiffer
kreifen geradezu verrufen. Der Gefahr der Gas
anfammluiig läßt fich niir durch eine ausreichende
Oberflächenventilation begegnen; deshalb bringt
man wenigftens an jedem Ende eines Laderaumes
Ventilatoren an. deren Ouerfchnitt nach Vorfchrift
der Seeberufsgenoffenfchaft mindeftens N900 des
horizontalen Ouerfchnittes des Laderaumes betragen
muß. Zur Verwendung gelangen meiftens eiferne
Röhren. die. um dem Seefchlag ividerftehen zu
können. mindeftens 6() Centimeter über die Reeling.
bezw. die Decksbauten hinausgeführt. bei fehr hohem
Seegang aber durchDeckelverfchloffen werden müffen.
Von allen Gelaffen. in denen fich brennbare Gafe
anfammeln können. wie auch von den Köpfen der
Ventilatoren if
t

offenes Licht oder Feuer forgfältig
fern zu halten. Natürlich befteht auch das Rauch
verbot. und die Laderäume dürfen nur mit zu
verläffigen Sicherheitslanipen betreten werden. Bei
langer Fahrt find außerdem durch Röhren. die
bis auf den Boden reichen. Vorkehrungen zn treffen.

S
.
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daß wiederholte Meffnngen der Temperatur vor
genommen werden können.

Man fieht. daß es durchaus nicht an zweck
mäßigen Beftimmungen für die Behandlung ge
fährlicher Schiffsgüter fehlt. und im allgemeinen if

t

auch an deren Befolgung nicht *u zweifeln. Wenn
dennoch immer wieder Kataftrop en vorkommen. fo

liegt das wohl in erfter Linie daran. daß durch das
beftändige Umgehen mit der Gefahr fich bei ein

zelnen Perfonen der Befatzungen eine gewiffe Gleich
gültigkeit dagegen geltend macht. fo daß bisweilen
die einfach'ten Vorfichtsmaßregeln außer acht ge
laffen wer en. Ein Beifpiel hierfür bietet das
Schickfal der Hamburger Viermaftbark ..Euterpe“.
das wir nach den Ansfagen der geretteten Leute
vor dem Seeamte hier kurz anführen wollen.
Die ..Euterpe“. Kapitän von Kaufmann. nach

der Weftküfte Südamerikas beftimmt. verließ am

6
. September 1902 mit einer aus 3200 Tonnen

Kohlen beftehendeu Ladung Port Talbot in Eng
land. Das Wetter blieb zunächft gut. Am 8

. Sep
tember herrfchte eine fo günftige Brife. daß alle
Se el gefetzt werden konnten und das Schiff eine

Fahrt von 12 Meilen lief. Am Vormittag war
die wachhabende Hälfte der Befatzung zum größtei'i
Teil mit dem Reinigen des Decks befchäftigt. während
die Leute der Freiwache in ihren Kojen fchliefen.
Der auf Deck anwefende Kapitän hatte dem Schmied
einen Auftrag erteilt und diefer fich darauf unter
Deck begeben.
Wenige Minuten fpäter. um 11 Uhr vormittags.

durchzitterte plötzlich ein gewaltiger Ruck unter
donnerähnlichem Krachen das

Schiff;
Die Leute

fahen. wie fich das ganze Vorder eck hob und
auseinanderbrach. während gleich eiti eine riefige
Feuergarbe. von dichten Rauchwolken egleitet. aus
dem Schiffsraum hervorfchlug und die Luke wie

auch die Schanzkleidung fortriß. Noch ftand die

Mannfchaft von Schrecken erfaßt. als fich die Ex
plofion im Hinterfchiffe wiederholte. Diesmal waren
die olgen noch entfetzlicher. Die ganze Kommando
brü e. das Steuerhaus. die Rettungsboote waren
verfchwunden. die Wanten zerriffen. der Kreuzmaft
demoliert und dem Sturze nahe. der Eingang zur
Kajüte durch Trümmer aller Art verfperrt. Sechs
Mann der Befatzung waren getötet oder tödlich
verletzt. Jn das aufgeriffene Vorderfchiff drang
gurgelnd das Waffer.
Aus ihren Kojen ftürzten die jäh aus dem

Schlaxe

gefchreckten Matrofen z niemand wußte. was
gefche en. niemand. was zu tun war. Doch nur
wenige Augenblicke dauerte die Panik. Die Rauch
wolken verzogen fich. die fürchterliche Verwüftung
war mit einem Blick zu überfehen. Feft und klar
gab der Kapitän feine Befehle. und rafch wurden

fi
e ausgeführt. Man warf die Falls oder Auf

ziehtaue der Segel los. um das ftark geneigte Schiff
aufzurichten und dem Einftröinen des Waffers fvviel
als möglich Einhalt zu tun. Nun ließ fich die Lage
des Schiffes feftftelleu. Von den vorhandenen Booten
ftand nur noch eines zur Verfügung. die andern
waren zertrümmert oder fpurlos verfchwunden.
Nachdem feftgeftellt war. daß das Schiff verlaffen
werden mußte. traf der Kapitän die erforderlichen
Anordnungen zur Rettung feiner Leute. Das noch
vorhandene Boot wurde zu Waffer gelaffen. doch
es kenterte in der hohen See. fo daß auch diefer
Rettungsweg abgefchnitten erfchien. Nun ivurden
die Leute mit Schwimmweften verfehen. foweit



Sberbarcl [trans: Das l)almijra iles llorilens 179

folche bei dem Zuftand des Schiffes noch zu er
reichen waren. Wenige Minuten fpäter fank die
..Euterpe“. aber fchon nahte auch die Rettung.
Vom eiiglifchen Dainpfer ..Rydal Hall“ ivar die
Explofiou gehört uiid die Rauchfäule gefehen worden.
weshalb der Kapitän feinen Kurs auf die Unglücks
ftätte richtete. Durch die Boote des Dainpfers
ivurden fänitliche Veriinglückte aiifgefifcht.
Für die Befatznng war es ein Glück. daß die

Kataftrophe fich an einer Stelle ereignete. die einen
lebhaften Schiffsverkehr hat. nämlich vor dem Ein
gang zum englifchen Kanal. Wäre der Unfall

unter gleichen Umftänden ein paar Tage fpäter er

folgt.
fo wiirde man fchwerlich vom Schiff oder von

er Mannfchaft je wieder etwas erfahren haben.
Bei Uiiterfuchiing des Unfalles kam das Ham

burger Seeaiiit zu der Ueberzeugung. daß die Ex
plofion durch den in den Raum beorderteii Schmied
veraiilaßt fei. der dafelbft. entgegen dem Verbote.
nicht niit einer Sicherheitslaiiipe. fondern wahr
fcheinlich mit einem offenen Licht haiitiert hatte.
Der Beweis freilich fehlte. denn der einzige koni
peteiite Zeuge. der unglückliche Schmied. ivar mit
dein Fahrzeug uiitergegaiigeii. cx. kund

Das Lkalmyra des Aoröeiis
(Zur Ziveijahrhundertfeier der Stadt Zi. Vetersburg)

Von

Eberbara [([U'Z

Sin
elendes Flüchtliiigslager und ein paar

Kifcherhütten
in der Lagune waren die An

fänge enedigs - die Königin der Adria ivar keine
Schaumgeborene. fondern eine Schlammgeborene.
St. Petersburg wuchs aus Sunipfwaffer empor.
und auch der ftolzen Zarenftadt an der Neiva fieht
man heute ihren Urfprniig nicht an. Die Woge
der Entwicklung fchwillt an und ebbt zurück:
Venedig if

t gefunken. die Stadt Peters des Großen
ivächft noch immer. wird mächtiger und reicher.
Am 27. Mai 1908 - nach den inzwifchen ein

getretenen Verfchiebuiigeii zwifchen dem gregoriani

fchen nnd dem julianifchen Kalender am 29. Mai -
werden zwei Jahrhunderte feit der Gründung
St. Petersburgs dahin eraufcht fein. Unterhalb der
zerftörten fchwedifchen 7 efte Nven
fchanz legte Peter der Große aiif
der kleinen Jnfel ..Liiftciland“

den Griindftein u einer neuen Befefti ung. Noch
heute erheben fi dort die Wälle der Peter-Pauls
Feftuiig. deren Kathedrale mit dem vom Golde
von 10000 eiiigefchmolzeiien Dukaten gleißenden
Spitzturm ebenfalls bereits vom Gründer der Stadt
aiigelet wurde. Jn ihrer Kaifergruft find von
Peter em Großen ab alle riiffifchen Herrfcher. init
alleinigerAusiiahmedesinMoskaubeftattetenKaifers

Peter ll.. in fchlichten weißen Marinorfarkophagen
beigefetzt. deren einzigen Schmuck die vergoldeten
Adler an den Ecken bilden.

Schon die Zeitgenoffen Peters und feiner Nach
folgerin Katharina l. haben der aus Sümpfen und
Urivälderii hervorgezauberten Stadt den Beinamen
..Das Palmvra des Nordens“ gegeben. Das
willenskräftige Zarenpaar fchieii ihnen das eindrucks
volle Doppelbild des Königs Odenathos und feiner
Witwe Zeiiobia zu wiederholen. Wie das alte

Winterpalaisniit kllexanäer-Zäule
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Palmyra auf den Werderuf eines mächtigen Willens
aus dem Sande der Wüfte zu märchenhafter i racht
und Ueppigkeit hervorwuchs. fo ftie die "aren

refidenz an der Newa wie auf ein agiergeheiß
aus nebelumflorter. menfchenarmer Oede in den
glänzenden und heiteren Farben einer Fata Mor
gana empor. Allerdings hat ivohl noch niemals
eine große Schöpfung größere Opfer gefordert. Jm
Laufe eines einzigen

Ilahres
waren bereits Taiifende

von Arbeitern den l
nftrengnngen

des Pfahlroft
rammens und den mörderifchen lusdünftungen der
Sünipfe erlegen.
Unweit der Feftung erbaute der Gründer der
Stadt fich fein erftes Wohnhaus. Für des Zaren
fchlichte Gewohnheiten kennzeichnend if

t es. daß
diefes einftöckige Holzhaus außer der Küche nur
zwei mit Leiiiivand tapezierte Zimmer und eine
kleine Kammer enthielt. Katharina ll. ließ das
Häuschen. um es vor dem Verwittern zu fchüßen.
mit einer fteinernen Bogenhalle umgeben. und fo hat
es fich denn bis heute
unverfehrt erhalten. Im

Cheriiaril [trans:
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eine Art ruff'ifcher Weftminfter-Abtei. wurde
1716 durch Peter in Angriff genommen. Das
Innere glänzt von reicheni Schmuck. Der
15 Fuß hohe Reliquienfchrein des heiligen
Alexander Neivski enthält 5000 Pfund ge
diegenen Silbers.
Erft als die Günftlinge des Zaren. ein

Menfchikow. ein Golowkiii. fich bereits prun
kende Paläfte erbaut hatten. fchuf Peter für

fich und feinen Hofftaat ftattlichere Behaufungen.
Bald nacheinander entftanden auf dem fiidlichen
Newa-Ufer das Sommerfchlößchen mit dem Sommer
arten. das erfte Winterpalais und das Lnftfchloß
'katharinenhof Bedeutend fpäter. im ("ahre 1720.
wurde an der Küfte des Finnifchen eerbufens.
etwa 28 Kilometer weftwärts von der Hauptftadt.
der Bau des Schloffes Peterhof nach den Plänen
Leblonds begonnen. Diefer fpäter von Katharina 11.
bedeutend erweiterte Sommerpalaft blickt in feinen
lebhaften

Farben

- hellrot und weiß - von einer
12 Meter ohen Terraffe anf das tiefe Grün unab
fehbarer Gärten und Baumgänge und auf die phan

taftifche Pracht wundervoller Wafferkünfte herab.
Das Innere des Schloffes ftrotzt von Marmor.
Goldbronze. fchimmernden Daniafttapeten und wert
vollen Gemälden.
Bereits beim Tode Peters zählte feine Schöpfung

75 000 Bewohner. Obwohl Moskau im Tempo

feines Bevölkerungszuwachfes neuerdings ftark auf
zurücken beginnt. bleibt es mit feinen 1200000 Ein

("ahre 1705 wurde der

Grundftein zum Admi
ralitätsgebäude gelegt.
Dann folgte der Bau
des Alexander Newski

Klofters. wohin der Zar
die Reliqiiien des Groß
fiirften Alexander von
Nowgorod. der im Jahr
1241 den erften Sieg
über die Schweden er

fochten hatte. aus Wladi
mir hinüberbringeii ließ.
Auch die init diefem Klo
fter verbundene fteineriie

'
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Dreifaltigkeitskathedrale. Marmor-points
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wohnern doch noch erheblich hinter
den anderthalb Millionen Petersburgs i.

' *

zurück, Der alte Antagonismus *7
'

zwifchen Petersburg und Moskau if
t

noch immer nicht ganz
verfchwunden. Die Be

ivohner der Newaftadt
find iu Anfchauiingen
und Gewohnheiten un
gleich abendländifcher
und weltbürgerlicher
als die der alten

Hkauptftadt
an der

oskwa. Durch die
aus dem Offen heran
ftrömendeu Zuzügler
aus allen Stämmen.
Raffen. Religionen.
durch die aus den afiatifchen Provinzen heim
kehrenden Offiziere. Beamten. Unternehmer wird
das kosmopolitifche Gepräge des Petersburger
Lebens nicht vermindert. fouderii verftärkt. Diefe
entgegengefetzten Strömungen bringen aber den
merkwürdigen Widerfpruch hervor. daß die Peters
burger Beoölkeriiiig fich geiftig immer mehr euro
päifiert. während fi

e

fich gleichzeitig in der
Breite des Lebenszufchnittes. der Ungebunden
heit der Sitten und Liebhabereieii zufehends orien

talifiert.
Der Vater diefer merkivürdigften aller Städte

erhielt bereits unter Katharina ll. fein Denkmal
am Ufer des Stromes. den er mit Schiffen und

Denkmalpeter: (tesGrossen

181

Gondelu belebt hatte. Der franzöfifche
Bildhauer Falconet war der Schöpfer
diefes eigenartigen Werkes allegori
fiereuder Plaftik. Ein wenig weiter

nach dem Innern der
Stadt erhob fich eiii
Jahrhundert fpäter
das Reiterftandbild
Nikolaus l. Von ihm
heißt es iin Volks
munde: ..Er galop
piert dem Peter nach.
erreicht ihn aber

nicht.“ Von den im
pofanten Regierungs
ebäiideii. die den
Petersplatz umgeben.

if
t die Admiralität. wie

bereits erwähnt. noch von dem großen aren felber
begründet worden. Der Senat und er Heilige
Shuod gehören als Behörden zu den von Peter
niedergefetzten fogenannten „Kollegien“. waren aber

zu feiner Zeit noch in einem fchlichten Holzgebäude
auf der Feftungsinfel untergebracht.
Zum Erfatz für das bereits von Peter erbaute.

nach feinem Tode aber geräunite erfte Winterpalais

erhob fich neben der Adiniralität wenige Jahrzehnte
fpäter ein neuer Prunkpalaft in riefenhaften Ver

hältniffen. Der von der Kaiferin Anna nach den
Plänen Raftrellis unternommene Bau wurde von
Katharina ll. vollendet. Diefer ftadtteilähnliche
Geviertbau an der Newa. der mit feinen 152 Metern

(llasserlcünstevon Imker-5peterbol
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Länge und 117 Metern Breite nicht weniger als
6000 Menfchen Obdach gewährt. gehört zu den ge
waltigften. freilich keineswegs zu den f öuften
Monumentalgebäuden der Welt. Die Hö e. die
nur etwa 28 Meter beträgt. fteht nicht im rechten
Verhältnis ur Ausdehnung. Die im Barockftil ge
haltene Ausfchniückung if

t

zu üppig und überladen,

Jm Jahre 1837 wurde ein großer Teil des Palaftes
durch einen Brand zerftört. Der Weiße Saal. der
Saal des heiligen Georg. der Saal der Feldmar
fchälle brannten völlig aus. Ju erftaunlich kurzer
Yi-zleit
ging die Wiederherftellung vor fich. Häufigen

usbefferungen unterzogen. aber im

wefeiitlichen im früheren
Juftande

er

halten if
t dagegen der na Peter dem

Großen benannte Throufaal. deffen
rote Samnietwände mit goldgewebten
ruffifchen Adlern überfät find.
Der fich vor dem Winterfitz der

Kaiferfamilie dehnende Platz. Schloß
platz genannt. hat erft in der erften
Hälfte des 19, Jahrhunderts fein

chnwärtiges
Antlitz erhalten. Das

eneralftabsgebäude mit feinem ge

l

r
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waltigen. von einem Sechsgefpanu überhöhten Tor
bogen if

t

erft unter Nikolaus l
, von Roffi erbaut

worden. Die Alexanderfänle wurde ebenfalls von
Nikolaus l. im Jahr 1854 nach Monferrands Ent
wurf zum Gedächtnis feines verftorbenen Bruders
aus einem Monolithen. dem größten der Neuzeit.
errichtet.
Das an der Newa liegende Marmorpalais ift

(eich dem Winterpalais unter Katharina ll. in
armor. Granit. Eifen und Bronze aufgeführt
worden. Neben diefem vornehmen Bau liegt das
befcheidcne und weniger umfangreiche Palais des
Prinzen von Oldenburg und der Sominergarten.
Nur die unter der Schloßbriicke dahinftrömende

Newa trennt die Paläfte der machtunigürteten Zaren
vom Mittelpunkt des

Petersburger
Gefchäftslebens.

der auf der Jnfel Wa fili Oftrow belegenen Börfe.
Ju diefem Stadtteil verfammelten die Gefchäfts
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leute fich bereits in den erften Gründungsjahren.
Das jetzige Börfengebäude if

t am Anfang des
l9. Jahrhunderts im antiken Stil - leider nicht
ohne einige erhebliche Abirrungen vom Geift des

Hellenentums - erbaut worden.
Fromme Ruffen nennen Petersburg im Gegen

fa zu Moskau. der „heiligen Stadt“. ..die Gott

lo e“. weil die Zarenftadt nach griechifch-orthodoxen
Begriffen nicht allzu reichlich mit Kirchen ans
geftattet ift. Jmmerhin erheben fich an allen
beherrfchenden Punkten prunkeiide Kathedralen.
Schwer trägt der fchwanke Boden. des Newa-Ufers

an den wuchtigen Granitniaffen der

Jfaaks-Kathedrale. die faft jahraus
jahrein mit Gerüften umgeben blei
ben muß. da fich immer neue Riffe
und Sprünge zeigen, Die Haupt
kuppel verfetzt uns ganz nach Rom
in die Zeiten des Cinqueceiito. Echt
rnffifch if

t

dagegen das pracht
ftrotzende Jnnere mit den Riefen
fäulen aus grünem Malachit und
duiikelblaueni Lapis Laznli. dem
unabfehbareii. durch das Feuer

bunter Edelfteine erhöhten Geflimmer der filbernen
und goldenen Heiligenbilder. Kandelaber und
Tabernakel. Auch die am Newskiprofpekt be
legene Kafanfihe Kathedrale mit ihren flügelförmig
verlaufenden Säuleiihallen. deren Anordnung
dem Petersdom entlehnt ift. trägt im nordifchen
Nebellande äußerlich die volle Heiterkeit der ita

lienifchen Linien zur Schau. Die religiöfen Be

dürfniffe der fremden Konfeffiouen fanden bei den

erften Herrfchern ein fo großes Entgegeiikomnien.
daß ihnen zum Bau ihrer Kirchen mit Vorliebe
Plätze an der Hauptftraße. dem Newskiprofpekt.
eingeräumt wurden. Dort erheben die hol
ländifche Kirche. die deutfch-lutherifche

8 eter Pauls
Kirche (meift kurz Peterskirche genannt)

u, a. m.

Schon im Jahre 1761' berichtete Auguft Ludwig
v. Schlözer. daß in Petersburg Gottesdienft in
vierzehn verfchiedenen Sprachen gehalten werde. Ein
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wichtiges Vorrecht der deutfch
lutherifchen Hauptkirchen Pe
tersburgs if

t die Unterhaltung
eigner mittlerer Lehrauftalten
(Ghmnafien. höhere Töchter
fchulen u. f

, w.) mit deutfcher
Unterrichtsfprache. Diefen Schu
len wird nachgerühmt. daß fi

e

die beften Petersburgs feieu.

FI
ü
r die 50-60000 Deutfchen

i etersburgs. unter denen fich
14-15000 Reichsdeutfche be

finden. haben diefe Lehrauftalten
einen hohen Bildungswert.
Ob auch die Beftandteile. aus

denen die Petersburger Gefell
fchaft fich zufammeiifetzt. noch

fo verfchiedenartig find. noch fo

rafch wechfeln
-

fi
e

felber bleibt- lacht. tanzt und fpielt un
bekümmert weiter: „spres none
le (lang-3!“ Die Frauen müffen
diefes immerwährende Feft ver

fchönen helfen. felbft am Karten

tifch will man fie nicht entbehren. Eine hübfche junge
Dame aus den Kreifen der Petersburger oberen

Zehntaufend if
t das verhätfcheltfte Gefchöpf. das

man fich denken kann. Der wohlhabende Ruffe
verlangt von Frau und Töchtern nur. daß fi

e fein

der ershiprospeßi vor hunäei-tDidi-en

Leben fchmücken. nicht daß fi
e

fich nach irgend
einer Richtung nützlich machen.
Während der Winterfaifon jagt ein Ball den

andern. löft eine Schlittenpartie die andre ab.
Mit fchellenklirrender Troika geht es dann hinaus

0.1-lLewslclpi-ospeliiin heutigerGestalt
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zu den „Jnfeln“. wo fich ahlreiche Vergnügungs
etabliffeinents befinden.

i
u den drei wichtigften

Bedürfiii fen des Ruffen: „'l'selijn, tseliai, selitsclii“
(Rang. ee. Kohlfnppe) find in Petersburg noch
zwei getreten: Sekt und

Tigeunermufik.Der foziale Zufchnitt es Petersbur er Lebens
fpie elt

Ic
h auf das getreuefte in dem än eren

Ant itz er Stadt wider. Ju der Mitte
die kalte. feierliche Pracht des kaiferlichen.
des ariftokratifcheii und des pliitokratifchen
Petersburg. Dann das rührige Erwerbs
leben der bürgerlichen Viertel mit ihren
endlofen Reihen nüchterner Mietskafernen.
Endlich die auf das äußerfte veriiachläffigten
Stadtteile. die von den arbeitenden Klaffen.
dem ..fchwarzeii Volke“. bewohnt werden -
nichts als ein armfeliges großes Dorf!

ci Sberbank iiraus: l)as l)almhra cles llerclens

Jeden remden überrafcht das außer
ordentlich ebhafte Treiben. das täglich in
den Mittagsftunden auf dent Newskiprofpekt

herrfcht. Dafür find die übrigen Straßen
um fo ftiller und meiifchenleerer.

K
a
i: Peter

hat feiner Stadt die Straßen und lätze aii

meffen laffen. wie ein vorforglicher Vater

feinem Sohne einen auf ftarkes Wachstum
berechneten Anzug. Aber in die ungeheuren
Raumverhältniff e des petriiiifchen Gründungs
planes if

t die Bevölkerung noch immer nicht
hineingewachfen.
Wer den Anforderungen des Peters

burger Lebens und den Unbilden der ebenfo
plötzlichen wie ftarken Schwankungen des

nordifcheii Küftenklimas ftaiidhalten ivill.
muß über eine fehr robufte Gefundheit ver
fügen, Jm Sommer fteigt die Hitze bis
nahe an 300K. und im Winter die Kälte
bis auf 800 und darüber. Zwifchen der

Zarenftadt und den Regionen der Mitter
iiachtfonne liegt bloß das - allerdings ziem
lich umfangreiche
- Stück innland. Die

niagifchen weißen Sommernä te Petersbur s

find oft gefeiert uiid befungeii worden. Jh
r

Gegenbild find die weißen Tage und die
dunkelblauen oder graiifchwarzen Nächte des
Winters. Der Winter fährt wie mit weißer
Geifterhand über die Newaftadt und verlöfcht

alle Farben und Lichter. Selbft das Gold der

Kirchtiirme verfchwindet unter dem Flor fchini
meriider Schiieefterne oder unter der weichen Watte

fchiverer Flockenmaffen.
Alle die breiten Straßen.

die weitläufig angelegten Häuferblöcke fcheinen fich
noch iveiter auseinanderzuziehen uiid wie in unend

licher Ferne zu verfchwimmeii.
Das Körperliche. Greifbare löft
fich in unbeftinimte Farben.
in lauter bläulichc und fi

l

berige Töne auf. Vier bis
fünf Monate lang if

t die

Riefenftadt nichts als ein
großes. zaiiberhaftes Winter

märchen. ein Traum in
Schneegeflinimer und Eifes
pracht.

liasansahellathecirale



klug. 5. pllnlie: bebensieeg

Wer die ruffifche Refiden im Sommer befiicht.
wird erftaunt fein über die Menge der Berührungs
punkte mit andern Weltftädten Europas. Rufen
die Kuppeln der Hauptkathedralen römifche Er
innerungen wach. fo wird beim Anblick der rie en

haften. mit Säulen und Denkmälerii gefchmü ten
Plätze. des Winterpalaftes. der Newa-Ufer jeder.
der in Paris gewefen ift. fofort an die Place
de la Concorde. das Louvre und die Seiiiequais
denken. Und doch if

t das wieder ganz und gar nicht

e aris! Der fanftblaue Himmel. die Seefchiffe im

afen. die breiten. faphirnen Wafferflächen. die die
heinbreite bei Köln ftellenweife um das Doppelte
übertreffen. die vielen Infeln - alles das geinahnt
an unanslöfchliche Eindrücke aus einer andern nordi
fchen Hauptftadt. aus Stockholm! Und auch dem
Berliner werden die ftrammen. hochgewachfenen
Gardetruppen. unter denen die Kavallerieregimenter

185

noch heute größtenteils nach preußifcbem Mufter
uniforniiert find. einen vertrauten Anblick bieten -
ganz abgefehen von 'den deutfchen Bäckerläden
und Reftaurants. die vom Strande der Spree an
den der Newa verfetzt zu fein fcheineii. Nur eine
einzige Stadt im nördlichen Europa hat kaum einen
Zug mit der

Yarenrefidenz
gemein; etivas. das an

die Londoner ity mit ihren bis hart an den Strom
reichenden gefchivärzten Häuferniaffen. ihrem haften
den Gedränge. ihren undefinierbaren Marktgerüchen
erinnerte. wird man in Petersburg

vergeblich
fuchen.

Das Stromufer if
t der

c?arenfamilig
den eudalen

und großbürgerlichen efchlechtern vorbehalten.
der Handel hat init Waffili Oftrow und den Mün
dungeii vorlieb zu nehmen. Seine Früchte genießt
man in den vornehmen Stadtteilen mit vielem Be
hageii. aber niemand foll gewähren. wie fi

e gepflückt
und eingefammelt werden.

peiershäusihen

Lebensweg

Ich habe manchen Schi-iii gemaäit.
Lis ich hierher gekommen.
Ich ging von Zonnenglanz umlarht.

Ja) ging clutch Sturm uncl Wetter-schlacht.

Zis mir cler Tag verglommen.

[kun bin ich still vom Zerg herab

Jns clunlile Tal gestiegen.
Schwer stütz' ich mich auf eien Wanäerstab.

Im Zäratten cles Abenäs wartet clas Grab.
Wir ist. als säh' ich es liegen,

Ueber Land und Meer. Ju. Ola-Hefte. nix. ii

Ich geh' clurih cler Dämmerung steigencle flut.
Ich gehe in Nacht uncl in Dunicel. -
l)0ch 0b auch cler Tag weit hinter mir ruht.

3m [herzen fühl' ich's wie wärmencle Glut.

Clnä (las kluge spürt Zonnengeiunlcel.

[licht glänzt mir äas ilammencle Uelienianal

71m goläenen Zimmelsbogen. -
Nich grüsst cleiner klugen leuäitenäer Ztrahl.

*fon cles Lebens ööhe ins äunkele Tal

:ist er mit mir gezogen.
Flug. [j. pit-*ili

13



Jahrmarkt in Zcbuminar

Züizze ausdem orientalifchen Bellesleben

Von

"man liga

iesmal haben die Moslim auf den Namens
tag des heiligen Ilija (Elias)

große
Hoff

nungen gefetzt. Voriges Jahr ließ fi
e er Patron

der ferbifchen Ortfchaft Schuminaz gänzlich ini
Sti e. Er fchickte heftiges Gewitter. das den Iahr
mar t. auf den fich Ehrift. Jude und Mohamme
daner freuten. zu uichte gemacht. Das Ausüben
feines Rechtes. an der Feier feines Ehreiitages mit
etwas Donnerrollen teilzunehmen. unterläßt der
Heilige wohl niemals. Stellt fich dabei auch ein
mäßiger Regen ein. fo if

t dies für die Gegend von

unfchätzbarem Vorteil. Die Regentropfen des Elias
tages find ja äußerft fruchtbar. Die Maiskolben
werden groß davon. und die Körner bekommen eine

befondere Süßigkeit. Die orthodoxen Ehriften im

füdöftlichen Europa wiffen das fehr gut. und die
Türken glauben es ihnen. Mit Recht. Denn fi

e

haben auf den Heiligen ebeiifoviel Aiifpruch wie
die Andersgläiibigen. Diefe nennen ihn lija. für
die Moslim aber ift er -- Ali chhun. i eide Re
ligionen huldigen ihm an einem und demfelben
Tage. hier im Tale allerdings bei weitem nicht fo

prunkvoll wie droben im Gebirge, Aber was

fich Freund Ilija im vergangeueii
Iahre

heraus
genommen. das ging den Vertretern er drei Glau
bensbekeniitniffe denn doch über den Strich. Den
ganzen lieben Tag ließ er den Regen iii Ströuieu
niederfallen. Der Markt. der fo viel Volk. be
fonders die Anhänger des Propheten aus weit und

breit. herangelockt. konnte nicht einmal eröffnet wer
den. Mit Ausnahme des buckligen Dort). der auf
dem Heiuiwege. im Rotka-Walde. fein Kalb ver

kaufte. konute fich kein Menfch rühmen. auch nur
ein Stück feiner Ware an Mann gebracht u haben.
Aber heute! Sind denn die Moslim deffeu ficher.

daß der Tag ohne Geivitter vorüberzieht? Daran
darf nicht

gezweif)elt
werden. Sämtliche Chriften

dies- und jenfeits er Save find bereit. jeden Augen
blick den Eid darauf zu leiften. Kann man fich
doch auf den heiligen Ilija verlaffen! Meldet fich
der Patron zeitlich morgens durch Donner und
Blitz. dann heißt es in feiner Sprache deutlich und

vernehmbar: für heute if
t mein Werk vollendet!
Und fo ivar es auch diesmal. und darum befand

fich auch das Marktlebeii fchon in'den erftenLVor
mittagsftundeii im vollen Gange. Aus dem benach
barten Städtchen Sakfch-Bunar. das ausfchließlich
von Mohammedauern bewohnt wird. ivar nahezu
die ganze Bevölkerung nach Schuminaz ausge
wandert. Die fiebzehn Häufer des Dorfes waren
wie aiisgeftorben. Wer auch nur zur Not den Fuß
bewegen konnte. war zum Marktplatz geeilt. der

fich als fchiefe Ebene von der lehmigen Dorfftraße
hinabzog zur Schumina. dem fchmalen glitzerudeu
Gebirgsbächlein. Oben. ain Straßeiirain. links und
rechts von der ftrohgedeckten Schmiede des Jovo
Petratfch. kauerii die fingeuden Bettler und die
ferbifchen Weiber, Vor diefen im Grafe liegen
Häiiflein trockener Käfe. Maisbrote. hie und da
etwas Obft und Geflügel. Wer kümmert fich heute
um folche Kleinigkeiten? Der heilige Elias ift hier
der Protektor des Vieh- und Roßmarktes. Und dem

heißt es Rechnung tragen.
Menfchen und Vieh ftehen da in dichtem Ge

dränge beifammeu, Schwere und leichte Ochfen.
fette und magere Kühe. junge und ältere Kälber.l
iegeu und Böcke. ebenfo wollige und gefchorene
chafe bilden bis zur größeren Hälfteder ausgedehnten
Wiefe einen einzigen Kluiupeii. aus dem die uu
artikiilierteii Laute des Viehes. vermeiigt mit dem
Gefchrei der Menfchen. zum Hügel hinandringen.
Aus dem üppigen Grün der Anhöhe grüßen die
frifchgetüuchteu Wände der Holzkapelle zum Tal
keffel herab. in deffeu Sumuien und Saufen die
Stimme der kleinen Glocke verloren geht. Doch das
Weibervolk pflegt ihren Ruf niemals abzuwarten.
Seit mehreren Stunden if

t es fchon da verfammelt.

n Gruppen find die Weiber herangezogen. um die
eit bis zum Beginn der Meffe durch angenehmes
lauderii zii vertreiben. Und erft die Meffe! Der
Pope Marko aus Grinitfch-Selo hat die fchönfte
Stimme. die man fich denken kann. Er fingt fo

fein wie ein echter Kalu her. Drunten auf
dem Marktplaße geht es f on lebhaft zii. Die
„weißen“ igeuiier. die Ruini oder Kara-Wlahi.
die niema s eine Kopfbedeckung tragen. haben

f on einige Holzmiilden verkauft. Die den Ruini
feindlich gefiniiten „fchwarzen“ Zigeuner meiden den.



klrslan klga: Jahrmarkt in Iciiumlna:

eigentlichän
Viehplatz. Sie halten fich mit Vorliebe

in der ähe des edelfteii Standplatzes auf. da.
wo Roß und Reiter fich herumtumnieln. Ju der
kleinen Talebene. dies- und jenfeits der Schumina.
errfcht noch auffallende Ruhe, Ganz natürlich.
orher müffen die Viehbefitzer ihre Ware los wer
den. dann erft kann fich der Pferdemarkt entwickeln.
Das wiffen die Moslim von jeher, Mit Wohl
gefallen blicken fi

e nun auf das gefchäftliche Treiben
am obern Teile der Gemeindewiefe. Schon if

t deren
längliches Viereck gedrückt voll von Menfchen uiid
Tieren. und noch immer kommen neue Verkäufer
und neue Waren. Und mit ihnen zahlreiche Müßig
gänger. die fich nur einftellen. um da gewefen zu
fein. Von den Gebirgstraßen ziehen fie herbei.
über den Landweg und ie Kaldrma. die Heeres
ftraße. in den Waldfteg. dicht an dem Wiefenzaun
vorüber. wo die . . . Doch. was gehen die Moslim
jene verbotenen Tiere an! Sollen nur verkauft
werden. diefe Borftenträger. Für den Erlös -
und der if

t ja rein - gibt der Gläubige recht
gern feine auserlefenen Güter her.
Ungefähr hundert Schritte vom Bache entfernt

ftand ein dunkelbraunes Pferd neben einem Dorn
bufch. Mit dem Halfter war es an einen niederen
Weidenbauni ebunden. Hinter dem Rößlein be

fanden fich dekfen Eigentümer. der erdehändler

Mehemed Ugljen aus Zakofan. und ein Famulus
Kerim Puhur.
..Wart. mein lieber Ridjo.“ fprach Mehemed.

ein Mann in den Fünfzigern mit dickem roten
Kopf und graumeliertem Bart. ..wart. Ridjo. mein
koftbares Gut. du follft heute einen neuen Herrn
bekommen. Ja. heute werden wir voneinander
Abfchied nehmen. Ridjo.“
..Das wär' doch traurig.“ [meinte Kerim. ein

jüngerer Mann mit überaus langem Geficht. ..wenn
Mehemed Ugljen für fein prächtiges Tier keinen
Käufer finden follte.“
..Ob das ein prächtiges Tier ift!" rief Meho

und blickte mit Stolz auf feinen Braunen. ..Was

glaubft
du. Kerim. wieviel werden wir für ihn

ekommen?“ wandte er fich an feinen Genoffen.
indem er den kurzen Stock in die Höhe fchwang
und die Peitfche zweimal durch die Luft faufen
ließ, Ridjo nahm davon keine Notiz. Er ließ die
Ohren hängen und fchmiegte fich an den Weiden

ftamm.

defxen

fchüttere Zwei e etwas Schutz boten
gegen die eißen Soniienftra len.

-

..Ich hab' dir's ja gefagt. Meho.“ erwiderte der
kleine Puhur. ..unter fechs und einem halbem")
brauchft du ihn nicht herzugeben.“
..Das will ich meinen.“ beteuerte Mehemed. Er

ließ feinen Blick über die nächfte Umgebung chweifen
und gewährte mit Befriedigung. daß die achfrage
nach Pferden allenthalben reger wurde. Bei Fadil
Beg. deffen Tiere unter Aufficht eines Altknechtes
ftanden. wurde der Fuchs mit den weißen Füßen
gerade ausprobiert. Der Beg fchickt immer die

teuerften Pferde zu Markt. Wenn der losfchlägt.
dann
pflegt

die Sache auch für andre gut zu ftehen.
Nun. er Elias-Tag. unfer Ali chhun. diirfte fich
wacker halten. dachte Meto. Sieh da! Nezirs
Stute fteht auch fchon im Handel. Und Kiamils
Füllen wird fogar fchon fortgeführt.
Jmmer mehr füllte fich der Platz am Büchlein.

wo die Roffe zum Verkaufe ftanden. Mehrere Pferde

") Jeder Einfer bedeutet 100 Piafter. gleich 18 Mark.
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händler. Wirtfchaftsbefißer und Bauern waren an
Ridjo bereits vorübergegangen, Keiner f enkte dem
Braunen viel Aufmerkfamkeit. Offenbar uchten die
Leute etwas andres.

Meho und Kerim fprachen kein Wort miteinander.
Schweigend rauchten fi

e ihre Zigaretten. von der
Ueberzeugung durchdrungen. daß alles vom Kismet

abhänge. Wenn es Beftimmung. wird Ridjo noch
heute in feinem neuen Heim die Nacht zubringen.
Und Meho rechnete mit Gewißheit auf diefe glück
brin ende Beftimmung.
rei Männer kamen eben über den Holzfteig vom

jenfeitigen Ufer des Baches und geradeaus auf
Mehos Braunen los. ..Wie hoch fchätzeft du diefes
Pferdchen?“ fragte der Vorderfte. ein Mann mit
großem braunen Schnurrbart.
..Wozu foll dir ein Pferd. Omar Keffegi !“ gab

ihm der Befitzer zur Antwort und drehte ihm den
Rücken zu.
Omar und feine Begleiter fuchten das Weite.
..Den kenn' ich auch.“ meinte Kerim. verfchmitzt

lächelnd. ..der hat noch niemals mehr als ein Schaf
ekauft. Aber ein Anfehen gibt fich der Vettel

fz
a
ck
.

als könnt' er wirklich ein edles Tier erftehen.“
Mehemed Ugljen und Kerim Puhnr kannten fich

gut aus. Meho ivar der bekanntefte Roßkenner
des ganzen Kreifes. und Kerim. der über ein Jahr

zehnt
Ugljens Be leiter auf allen Märkten war. genoß

en Ruf eines edeutenden Roßtäufchers. Es war
ein geborener Herzegowze. und das befagt alles.

Mehr als eine Stunde war vergangen. Vier
oder fünf Kaufluftige - oder folche. die es zu fein
fchienen. waren an Me o herangetreten. nach Ver
künden des Preifes a er fofort weitergegangen.
Auch hier herrfchte bereits dichtes Gedränge. Das
laute Schreien der Feilfchenden klang weit in den
Föhrenwald hinein. Juft hatte fich Meho eine
rifche Zigarette angebrannt. als abermals zwei
änner in der Nähe des Weidenbaumes erfchienen.
An der Kleidung erkannte man den einen als
Serben. Wahrfcheinlich war auch der andre kein
Moslem. Das war eben fchwer feftzuftellen. Seine
Sommertoilette ließ viel zu wünfchen übrig. Lang
fam gingen die beiden an Mehos Standplatz vor
über. Nach einigen Minuten kehrten fi
e um. traten
etwas näher an Ridjo heran. Sie warfen einen
gleichgültigen Blick auf den Braunen und fchritten
wieder weiter.

Meho ließ die beiden nicht aus den Augen. Er
tat jedoch. als wenn fi

e ihn gar nicht bekümmerten,

Wieder kam der Serbe mit feinem Begleiter zurück.
Diesmal blieben ie Meho gegenüber hinter dem
Rückenteile des P erdes ftehen.
..Hej. Ugljen Mehemed.“ rief der Serbe. ..Läßt

fi
ch

am Tage des heiligen Jlija mit dir ein Ge
chäft machen?“
..Mit gutem Willen und fchönem Geld - immer.“

gab Meho zur Antwort.

..Laß mich den Braunen anfehen."

..Da fteht er.“

..Jch will dir vorerft fagen.“ meinte der Serbe.
unverwandt den Blick auf das Pferd geheftet. daß
Glifcho Paffarin aus dem Lemefch-Tale entweder
kauft oder nicht kauft.“ (Zu deutfch: Nur wenn
ich ernfte Abficht zu kaufen habe. laff' ic

h

mich in
den

Handel
ein.)

.. o gefallen mir die Leute. Glifcho Paffarin.“
bemerkte Meho. ..Wahrfcheinlich feid ihr alle fo

im Lemefch-Tale.“



183

..Das if
t bekannt. wo man Kreuz und Halb

mond ehrt.“ entgegnete ftolz der Serbe.

Glifcho gin langfam um Baum und Pferd
herum. Er bekah Ridjo von der Stirne bis zu
den Hufen. ohne Hand an ihn zu legen. Den Weg

machte Glifcho von rechts nach links, Mittlerweile

hatte fich um den Gaul ein Häuflein Neugieriger
angefammelt. Mohammedaner und Serben. Diefe
ftellen fich ein. um zu fehen. welchen Gau das
Gefchäft nimmt. uweilen läßt ihnen der lau
bensbruder nach ge chloffeiiem Handel eine Zigarette
oder ein Gläschen Sliwowitz zukommen. Die Mos
lim betrachten fich fozufagen als Funktionäre des
eventuellen Gefchäftsabfchluffes. Denn es heißt im
heiligen Buche: ..Wenn ihr Verträge abfchließet.
tuet es in Anwefenheit von Zeugen. und nicht
zu deren Nachteil.“ Auf diefen Sah legen fi

e na

türlich befonderes Gewicht. Der Moslem unter

läßt es auch niemals. den guten Bekannten oder

freiwilligen Zsugen
nach Abfchluß des Handels aus

em eignen eutel die Pfeife zu ftopfen.
Glifcho machte nochmals den Weg um Ridjo.

Diesmal von links nach rechts.
..Der Braune if

t

klein.“ meinte er kopffchüttelnd,

..Er if
t eben nicht größer.“ erwiderte Meho

gleichgültig. ..Jui übrigen.“ fügte er hinzu. ..glaub'
ich. kaufft du ja kein Pferd für den Großvezier.
Auch der Vali wird. fo viel man weiß. durch dich
kein Roß beftellen laffen. Nun. fo ift mein Ridjo
groß enug für jeden Herrn aus dem Lemefch-Tale.“
Meho ftand bei diefen Worten hinter dem Ser

ben. Er fprach dies über deffen Rücken hinweg.
und Glifcho fand es nicht für notwendig. bei den
Bemerkungen des ..Ture“-Türken fich nach ihm um

zuwenden.
Die Mohammedaner begleiteten die Bemerkungen

ihrer Geno fen bejahend mit den Häuptern. Die
Serben lä elten eigentümlich. Sie wollten damit
fagen: ..Wart nur. Meho. Unfer Glifcho wird dir

fchon zeigen. was er kann.“

..So laß uns das Pferdchen etwas genauer an

Zghen.“
fprach Glifcho zu dem hinter ihm ftehenden

e o.

Kerim fchritt gemächlich zum Braunen und band

ihn los. ..Jetzt wirft du dich überzeugen können.“
wandte er fich an den Serben. ..was das fiir ein
herrliches Tier ift."
..Nun. viel ift an ihm gerade nicht zu fehen."

ließ fich der Begleiter Glifchos vernehmen.
..Du meinft wohl. jeder if

t

fo kurzfichtig wie
du. Steva Mukalj?“ bemerkte Kerim. Er fchien den
Mann zu kennen.
Steva wollte auf die Bemerkung des Roß

täufchers erwidern. wurde aber durch einen Ausruf
Mehos daran gehindert.
..O Ridjo. mein teures Rößlein.“ rief Ugljen

Meho und verfetzte dem Tiere einen fanften Schlag
auf die Flanke. ..zeig dich nun in deiner ganzen
Schönheit!“
Ridjo fchien für das Lob nicht fehr empfäng

lich zu fein. Sei es. daß ihn die Hitze zu fehr
drückte. fe

i

es. daß ihm die
Fliegen

arg zufetzten.
teilnahmelos ließ er den Kopf ängen und peitfchte
den ma eren Leib mit dem fpärlichen Reft jenes
Haarbüfxchels. das die Würde des Pafchas bedeutet.
Rin s uni den Klepper hatte fich ein dichter Kreis
gebi det. Vorne. an dem aupte. ftand Glifcha.
an feiner Seite Kerim und eho.

Glifcha öffnete Ridjos Schnauze. warf einen

kirslan kiga:

Blick auf die Zähne und ließ die Schnauze wieder

fahren. ..Dreizehn
Jahre.“ fprach

er wie zu fich.
doch fo laut. daß ihn ie Umfte enden hören konnten.
Nun mufterte er den Leib des Tieres. bückte fich
und betrachtete den Unterkörper. Jetzt wandte er

fich wieder dem Haupte Ridjos zu. Dreimal
hintereinander fuhr er mit den Handflächen dicht
an den Au en des ferdes auf und nieder. Doch
Ridjo fchlo und ö tete die Augen regelmäßig:
trotz feines vorgerückten Alters war er noch im
vollftändigen Befitze des Augenlichtes.

..Laß ihn gehen. Kerim.“ wandte fich Glifcha
an den Famulus Mehemeds.
Kerim zog den Halfter an. ging voraus. und
Ridjo folgte ihm behäbig nach.
..Der Braune hat einen fchönen Gang." meldete

fich ein Freund Mehos.
..Sein rechter Hinterfuß fcheint ein wenig fteif

zu fein.“ warf ein Serbe ein.

..Der fieht wieder etwas. was gar nicht exiftiert.“
äußerte fich ein Genoffe Ugljens.

..Kehr um.“ rief Glifcha Kerim zu. Diefer machte
Kehrt und ftand gleich mit Ridjo vor der Ber
fammlung.
„Meho.“ fprach jetzt Glifcha. an den Befitzer

des Pferdes herantretend. der ruhig den Vor ang
beobachtete. ..fag mir aufrichtig. was if

t der t?reis
deines Gutes?“
..Sieben ein halb. Glifcha.“ erwiderte Mehemed

gelaffen.

..Komm. Steva.“ rief der Serbe feinem Be
gleiter zu und wandte fich zum Gehen.
..Sieben ein halb für einen folchen Zigeuner

hund zu verlangen. das if
t

ftark.“ fagte Steva un

wirfch. Er trat an die Seite Glifchas. und beide
fchritten ftol von daiinen. .

..Einen Zigeunerhuud nennt der Menfch das
edle Tier!“ eiferte Kerim. ..Da fieht man. was
fich diefe Leute herausziinehmen wagen. He. Stevane.
wiirdeft du den Zigeunerhnnd um e

lf Piafternehmen?“
rief er den beiden höhnifch nach.
..Bind ihn an.“ befahl Meho mit lauter Stimme.

?n
s Ohr aber flüfterte er Kerim: ..Paß auf. der
erbe kauft das Pferd.“
..Sieben und einen halben if

t das fchöne Tier
unter Brüdern wert.“ meinte ein Moslem zu feiner
Umgebung.
..Das if

t richtig.“ beftätigte ein andrer Glaubens
genoffe Mehos.
..Wenn es vergoldete Hufeifen hätte.“ bemerkte

ein Serbe.

..Und der Hals müßte aus reinem Silber fein.“
ergän te wieder ein Parteigänger Glifchas.
.. as verfteht ihr von einem Pferde!“ äußerte

fi
ch
k

e
ig
: alter Türke. geringfchätzig mit der Achfel

zu en .

..Beim Pferdekauf ziehen die hohen Herren natür

lich nur dich zu Rat.“ gab ihm ein jüngerer Serbe
zur Antwort.

Ju diefem Augenblicke kehrten Glif a und
Steva von ihrem kur en Spaziergang zurü . ..Du.
Meho.“ fprach Glif a lächelnd. ..nenne mir noch
mals den Preis des Braunen.“
..So wie ich dir gcfagt: zwanzig über fieben.“

erwiderte Meho.
..Sagen wir alfo - fünf.“ offerierte der Serbe.
Mehemed Ugljen wandte fich mißmutig von

Glifcha ab und kehrte ihm den Rücken zu. All
gemeines Schweigen folgte diefen Worten. Da
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nahm Glifcha wieder das Wort.
er. ..ich

fehen.“
..Bind ihn los. Kerim.“ gebot der Moslem.

Kerim tat. wie ihm geheißen. Diesmal wandte
er das Tier egen die Ebene. Der Kreis der Zu
feher hatte fi

ch auf diefer Seite rafch geöffnet. Dem
edlen Renner eine Gaffe! Meho und Glifcha
ftellten fich hinter den Braunen. Sie erhoben die
Peitfchen. ließen fi

e gleichzeitig auf Ridjo nieder
fallen und riefen wie aus einem Munde: ..Aj!“
Ridjo bewegte fich in etwas befchleuiiigtem

Tempo in die Richtun des Bächleins. Kerim. der

ihn am Halfter fefthie t. lief mit.

..Das heiß' ich einen feinen Trab.“ wandte fich
Mehemed an feine Freunde.
..Etwas fchwerfällig.“ meinte Glifcha.
..Das nennft du fchwerfällig. Freund Glifcha ?“

lachte Meho. ..Na. von einem leichten Schritt
fcheinft du nicht den richtigen Begriff zu haben.“
..Der Braune if

t

nicht gewöhnt. zu Fuß zu
chen.“ rief der chriftliche Riemer Mafcha. der eben

hinzukam. und auf fetten der Serben erfcholl lautes

Gelächter.
..So rafch wie deine

?i
m e kann er fich freilich

nicht bewegen.“ ab ein ür e zur Antwort, Die

Lacher ftanden diesmal auf feiten des Halbmonds.
Jndes war Kerim mit dem Braunen in der

Nähe des Buches angelangt. Der Roßtäufcher
wollte da umkehren. doch Ridjo zeigte zu mindeft
nicht die Abficht.

lf
ic
h vom Fleck zu rühren. Mit

dem ganzen Aufge ote feiner Roßlunge begann er

zu

wiehern. ..Oho.“ rief Glifcha. als er gewahrte.
aß Kerim den Klepper nicht von der Stelle bringen
konnte. ..das fchöne Tier mit dein feinen Trab ift

auch tußig.“
.. as dir nicht einfällt.“ erwiderte Meho.

..durftig if
t es von Hitze und Staub.“

..Das werden wir gleich fehen.“ meldete fich ein
Serbe.
An zwanzig Männer - Serben und Türken -

löften fich von der Gefellfchaft und eilten dem

Waffer zu.
..Was. Meho.“ wandte fich nunmehr Glifcha

an den Moslem. ..unfer Jlija hat fich diesmal doch
ausgezeichnet.“

..Höchfte Zeit. daß der Markt einmal gut wird.“
erwiderte Meho. ..Sieh da - er zeigte über das
nächfte Gebüfeh auf den andern Teil der Wiefe

-
Kalab hat fein Füllen um zwanzig über vier hin
gegeben. War viel weniger ivert. Allah fe

i

Dank.
an Käufern fehlt es heute nicht. Jin übrigen weißt
du ja: vormittags

Jelilja.
nachmittags Ali'a.“*)

..Und Mile Gaj a . der Wirt aus ufchin.“
bemerkte Glifcha.

..
h
a
t zwei fchöne Röffer um dreißig

über taufend Pia ter gekauft. Die Pferde haben
eben

Z
g
a
r keinen Preis.“

Meho

..Meho.“ fprach

habe das Bräunl noch nicht einmal laufen

ch bin vom Gegenteil überzeugt.“ betonte

..Du kennft eben die Verhältniffe nicht.“ rief
ihm der Serbe u.
Verworrene ante

fchlusen
in diefem Augenblick

vom Bache aus an ihr hr. Ridjo wurde jetzt
von einem Bekenner Mohammeds an dem Seile
ehalten. Rückwärts ftanden Kerim und Steva.

ie ließen nun ihrerfeits die Peitfchen auf den

f *
) Sprichwort. das fich auf den gemeinfamenFefttag der
Heiligen bezieht.

Körper des Braunen gleichzeitig niederfallen und

riefen

_w
ie ihre Machtgeber:

Wiieder befchleunigte Ridjo feine Schritte und
war bald beim Weidenbaum angelangt. Binnen

weniger Sekunden war auch die ganze Gemeinde
der ufchauer wieder beifammen.
.. ab' ich dir gefa t. Glifcha“. nahm der Türke
ort. ..das Pfer fe

i

durftig!“
..Du magft recht haben. Meho.“ fagte der Serbe.

..aber an deinem Braunen if
t

nichts dran. Schau
dir nur diefen Kopf an.“
..Diefer Kopf? Mein lieber Glifcha.“ lächelte

der Moslem. ..jeder Blinde. der diefen Kopf be
fühlt. wird dir beftätigen. daß das ein feingeformtes
Köpfchen ift.“
..Und diefe fchwachen Beine.“ kritifierte Glifcha

weiter,

..Laß dich nicht auslachen. Freund Glifcha.“
widerlegte Meho. ..ein Pferd mit dicken Füßen taugt

ja nicht viel.“

..Dazu diefer kurze Hals.“

..Ah fo! Jch glaubte. du wollteft ein Pferd
kaufen. Glifcha. Wenn du aber eines jener Tiere

fuchft mit dem langen Hals - wie nennt man f'
ie

nur fchnell? - dann mußt du weit. weit hinüber
nach Afrika.“
..Mit einem Worte . . .“

..Mit einem Worte ?“ wiederholte Meho.

..Für diefes Pferd haft du einen viel zu hohen
Preis angegeben. Meho.“ fprach der Serbe ent
fchloffen,

Mehemed beobachtete einige Augenblicke tiefes
Schweigen. Dann trat er einen Schritt vorwärts
und fprach im feierlichen Tone: ..Glifcha. willft du
den Braunen

kaulflen?“..Natürlich wi ich das. Meho. Wer weiß aber.
ob wir einig werden.“
..Wenn du das ferd wirklich kaufen willft.

Glifcha. dann - bei einer Seele - fag mir. was
du dafiir bieteft!“
Das Auditorium verfolgte mit Spannung den

VorYng.

Letzter Akt. erfte Scene. Glifcha ließ

das

die eitfche zu Boden fallen. Langfam näherte er

fich idjos Herrn und Gebieter. Mit feiner Linken

:dimfaßfte

er deffen Rechte und legte felbft die Rechte
arau,

..Du. Mehemed Ugljen.“ be ann der Serbe.
jedes feiner Worte betonend. ..

i werde dir jetzt
ein An ebot machen! Aber nicht um eine Para
mehr ge 'ich dir. und wenn der heilige Jlija felbft es
verlangen mö te. Ein Angebot mach' ich dir. Meho- und damit ab' ich dir

ljeden
Teil Ridjos feparat

bezahlt. Da darfft du a er kein Wort mehr ver
lieren. Höchftens kannft du fagen: ,Nimm den

Klepper und zieh mit Gott l* Alfo. Meho. ich
gebe dir für den Braunen fünf und einen halben!“
Während der Ausfprache hatte Glifcha feine

Rechte mehrere Male immer höher erhoben und fie
auf des Gefchäftsfreundes Hand

nieder-Zallen
laffen.

Bei den letzten Worten zog er feine inke zurück.
hob mit der eignen Re ten den Arm Mehos in die
Höhe und fchleuderte i n mit einem kräftigen Ruck
nach unten.
Der Augenblick für Mehos Rolle war erfchienen.

Der Peitf enftock entfiel feiner Linken. Mit vor
geneigtem örper. den Blick fcharf auf den Serben
gerichtet. trat er an diefen heran. Schweigend er
griff er mit der Linken deffen Rechte. genau wie
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es Glifcha getan. legte die feine darauf und fprach.
bei jedem Salze auf die Handfläche des Serben

fchla end. in lautem Tone: ..Hör mich an. Glifcha!
Die orzüge meines Ridjo kennft du zur Genüge.
Wenn nun mein Vater aus dem Paradiefe käme
und zu mir fpräche: .Meho. mein Sohn. ich weiß.
dein Brauner if

t viel mehr wert. als du für ihn
forderft; Meho. mein Sohn. laß mir ihn

K
ir fünf

und einen halben l* - ich würde ihm zur ntwort
geben: .Babo. kehr zurück in dein Paradies. Du
verlangft von deinem Söhne Unmöglichesb Ia.
das würd' ich ihm fagen. Glifcha! Dir aber will
ich
folgendes

bemerken. und wenn ich fertig bin.
mußt u in den Gürtel langen und das Geld

hervorziehen.

Alfo für dich. Glifcha. koftet der
Braune echs und einen halben. Schlag ein. Glifcha.
und nimm dir mit Allah das fchöne Pferd!“
Diesmal

zo
g

Meho

den Arm feines Kunden in
die Höhe und ieß i n mit Kraft nach unten fallen,

..IWW

*) meinte der Serbe. den Kopf fihüttelnd.
.. illiger geht's nicht. Bruder Glifcha.“
..Ich glaube. Meho. du willft mit dem Erlöfe

aus diefem Gefchäfte zur Kaaba ziehen.“ ")
..Seid Ihr aber einfältig! Für den Betrag.

den du mir bieteft. Glifcha. könnt' ich vielleicht zu
Fuß nach Stambul gelangen.“
..Dann läßt fich nichts machen. Freund Meho.“
Sie wandten fich den Rücken zu. Der Moslem
ing zu feinem Glanbensgenoffen Kerim. der Serbe
tellte fich zu feinem Begleiter Steva. Auf beiden
Seiten entwickelte fich eine Rückfprache. eine Be
ratung im Flüfterton, Der Moment für das

Auditorium. feine Anwefenheit zu rechtfertigen.
war da.

..Diefes Pferd um fechs und einen halben los

f lagen. heißt es verfchenken.“ rief ein älterer

oslem. und verfetzte Ridjo einen kräftigen Streich
auf den Rückenteil.

..Nicht einmal um fünfthalb möcht' ic
h es nehmen.“

meldete fich ein Serbe. indem feine Hand auf Ridjo
niederfaufte,

..Und ich fage. das Tier ift

Q
ß
e
e
in

Geld wert.“
äußerte fich ein Parteigänger der oslem. Natür
lich bekam Ridjo dabei

feinen

ieb.

..Ein folcher Krepier ing!“ ieß fich ein andrer
Serbe vernehmen und ließ den Braunen die Kraft
feines Armes fühlen.
Andre traten vor. Jetzt ein Serbe. dann ein

Türke. manchmal zwei zugleich. Ob da einer für
oder gegen den verlangten reis war. immer be
kam der arme Ridjo feine iebe. Die Leute fchrieen
dabei. daß man glauben onnte. der Fauftkampf

müffe jeden Augenblick losbrechen. Das muß fo

fein. fonft erhält der Handel nicht die richtige Weihe.

*) Türkifch: „Nein“. Wird von den Andersgläubigen
wie in Deutfchland das „Nee" gebraucht.
**) Die Koften der Reife nach Mekka beftreiten.

Ernst willlcli: Itelne

..Ej. Steva.“ erhob nun KerimLfeine Stimme.
..Freund Meho läßt Euch fragen. ob Ihr das Pferd
um zehn über fechs nehmen wollet.“

..Um fechzig über fünf.“ lautete die Antwort.
Das Auditorium verftummt. Kurze Paufe.

„Kerim.“ meldete fich Steba. ..fiebzig über fünf!“
..Sechs Ganze.“ challte es zurück.
Steoa rief her. erim rief hin. Zehn Piafter

Differenz. Eine Mark achtzig Pfennige!
Des letzten Aktes letzte Scene . . . Jetzt muß

die Entfcheidiing fallen. Das wußte jedermann.
Stahl und Stein trafen aufeinander. der Funke
wird fprühen. Meho und Glifcho traten fich unter

tiefem Schweigen des Publikums gegenüber. Ihre
Rechten lagen alsbald ineinander. Schreiend ließ
der eine Piafter um Piafter nach. fchreiend gab
der andre Piafter um Piafter zu.
..Vierunda tzig!“ rief Meho.
..Dreiunda tzig!“ antwortete Glifcha.
..Vier . . . und . . . acht. . . zig!“ rief Meho noch

mals.

..Drei... und
Glifcha.
..Du gibft alfo nicht mehr?“
..Nicht um eine Para.“
Höchfte Spannun des Publikums.
..Er fe

i

dein. Glifcho. mit Allah!“ fprach der
Moslem feierlich.
..Mit Gottes Glück!“ bemerkte Glifcha in gleicher

Stimmung.
Sie hoben die umfchlungenen Rechten. fo weit

es ging. in die Höhe. Kerim nahm von einer.
Steva von der andern Seite Platz. Auch fie er

hoben ihre Hände und ließen fi
e - mit der Schärfe

der Handfläche nach unten
- auf die der Gefchäfts

"reunde niederfallen. als wollten fie fi
e auseinander

chlagen. Ein Ruck - und die beiden Rechten
'logen an die entfprechenden Seiten ihrer Eigen
„ümer zurück.
Die Tat ift vollbra t. Mehenied Ugljen hat

feinen Klepper verkauft. it großer Anfmerkfamkeit
zählte Glifcha den Kaufpreis auf die Hand des

Verkäufers. Aus den tiefften Tiefen feines Gürtels
holte er die einzelnen Geldftücke. Dreimal wurde
in Gegenwart fämtlicher Zeugen das Geld auf

Beiden

Seiten nachgezählt. Es ftimmte auf eine
ara.
Friedensgrüße allfeits, Steva führt Ridjo von

dannen. Glifcha mit den Freunden folgen hinter
drein.

..Du. Kerim.“ flüfterte Meho feinem verfchmitzt
lächelnden elfer zu. ..den Serben haben wir aber
anftändig hineingelegt. ("ch hätt' ihm das Pferd
auch um fünf und einen alben gelaffen.“

In der Mitte des Marktplatzes
angelangt.

fprach

Glifcha leife zu feinem
Freunde:

..Steva. en Ture

Haben

wir tüchtig einge alzen. Das Pferd if
t unter

rüdern fechs und einen halben wert.“

acht . . . zig!“ wiederholte

:steine
Du ffolperfi. „Ha, der böfe Stein!“
Oo läßt du unwirfch dich' vernehmen
And träglk doch felbft die Schuld allein.
Gin Stein folk'fich dachnicht bequemen,

So lag wohl auch fchon mancher Stein

Bei-quer auf deinem Lebenswege.

Doch warum warb ee dir zur Lein?
Du liamfk ihm unfanft ins Gehege.

iin-nawinter



Aeue Richtungen

iii ber deutfchen

Automobil-Jnduftrie

Daß Leute.
die ihre Hauptaufgabe

im ei nen Vergnügen
fiiclzen.

Mgleich
auch der Wohlfahrt irer

k
itmeiifcheii dienen können. if

t gerade
keine neue Wahrnehmung; fi

e tritt
aber recht ftark in unfer Bewiißtfein.
wenn ivir die modernen Sportarten
betrachten und feheu. wie fi

e

z. B. auf Ent
ivickluiig nnd Verbefferung des Mafchinenbaues
und der Mafchiiieiiverwendung eiiigewirkt haben.
Dies erweifen am ficherften die beiden moderiiftenl
weige des Sports: der Iacht- und der Automobil
port. In der Tat hat die Theorie des Schiff
baues nie vorher fo rapide Fortfchritte gemacht.

fig. e: Transportwagen

als feitdem beliebige Millionen der Konftruktions
kunft zu Gebote ftehen. die nach Formen fiicht. die
See am ficherften zu erobern und zu zwingen. Auch
der Bau der Kraftwagen if

t

erwachfeii. indem das
bequemfte. vornehmfte und leichtefte Bewegungs
mittel gefucht iviirde. mit deffeu Hilfe man am ge
nußreichfteii die
Welt kennen zu
lernen und zii
bewundern ver
mag. Es ift nicht
wunderbar. daß
fich der Auto
mobilfport be

fonders in den
Ländern der rei

chen Leute am

lebhafteften eiit

wickelte. wo auch
zugleich das
Klima den Men

fchen lockt. feinen

Aufenthalt am

liebften im

Freien
zu fuchen.

ii Frankreich.

flg. i: chornpcrott- hamplselbst'ahrer

Amerika und Belgien hat man fich am längften
und inteufivfteii dem Automobilfport zugewendet.
Die deutfche Technik if

t an der Entwicklung der
mit Elektrizität oder Benzin betriebenen Motor
fahrzeuge ftark beteiligt. Man darf vielleicht fogar
behaupten. ohne für chauviiiiftifch gehalten zu wer

den. daß die Automobiltechnik als eine deutfche
Technik anziifpre en fei. Sind doch
zweifellos Daimer uud Benz die
Männer. die das Automobil zuerft
praktifch zur heutigen Vollendung ge

führt haben. Auch beweift die deutfche
Kraftwageninduftrie dur ihren ge
ivaltigen Export. daß fi

e

fich ihre
Stellung im Auslaiide als eine erft
klaffige erobert hat. Trotz alledem
kann nicht geleugnet werden. daß
das deutfche Klima im Durchfchnitt
nicht verlockend genug ift. uni uns

für den dauernden Aufenthalt auf
der Laiidftraße zu begeiftern. und

daß die wenigen Menfchenkinder. die

fich in der glücklichen Lage befinden.
zehu- bis zwanzigtaufend Mark für

ein Automobil aiiszuwerfen. nicht zahlreich genug
in deutfchen Landen find. uni eine Jnduftrie zum
Bliihen zu briiigeu iind zu erhalten.
Neuerdings nun hat fich in der Motorwagen

iiiduftrie unfers Vaterlandes eine höchft erfreuliche
Wendung bemerkbar gemacht, Der Kraftwagen

' fig. 2: Nasmincngestell
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hat fich praktifch
jetzt fo weit ent
wickelt. daß er zu
einem konftruktiv
vollendeten Werk
ftücke gediehen ift.
Große deutfche
Firmen find des
wegen an die Auf
gabe herangetreten.
das Automobil aus
einem

Luftfahlrzeugin ein der rbeit
gewidmetes Fahr
zeug umzuwandeln.
Man hat verfucht.
und der Verfuch if

t

bereits endgültig
als gelungen zu

bezeichnen. das ur
fprüngliche Sport
fpielzeug in den
Dienft des täglichen
Lebens zu fteilen.
Die Zahl der Automobile. die gewerblichen Zwecken
dienen. if

t in deutfchen Städten bereits fehr groß.
Die Automobilkonftrukteure ftellten fich die reine

technifche Aufgabe. fehr fchwere Typen zu bauen.
alfo Laftwagen. Bierwagen. Omnibus u. dgl.. und

dadurch den immer weniger vorteilhaften Pferde
betrieb ganz u verdrängen. Es if

t

nicht un

intereffant. diefe befondere Färbung. die die Kraft
wageninduftrie Deutfchlands. foweit fi

e

nicht für
den Export arbeitet. angenommen hat. durch aus
gewählte Beifpiele näher zu illuftrieren. Wir
werden bei Unterfuchun en der Art auf Thpen
treffen. die auf rein

deutfche

Konftruktionen zurück
zuführen find. und auch olche fremden Bauarten

fig. 5: Uestlälisiber 81erwagen

erwä nen. die fich deutfchen Forderungen mit Glück
befon ers anpaßten. Einer der wichtigften. für den
Transport fehr fchwerer Laften bis in feine Einzel
heiten inein reif durch earbeiteter Kraftwa eu wird

durch as Shftem Thornhcroft
dargefte

t. Der

außerordentlich einfache und folid aufge ante Wagen.
der im Durchfchnitt für eine Nutzlaft von 8500 Kilo
ramm beftimmt if
t und bei Verwendung von An
hängewagen fogar 7000 Kilogramm zu bewältigen

fig. 4: Berliner fassbierwagen

vermag. if
t ein Dampffelbftfahrer, Er fchließt fich

alfo an die Lokomotive an und kann auch in der
Tat als Ergänzun smittel zur Beförderung von
Laften zwifchen fol en Orten dienen. für die fich
eine Kleinbahn nicht lohnt. Der Dampf. der bei
diefem Shftem mit einem Ueberdruck von 12 bis
14 Atmofphären - alfo mit einem Druck von 12 bis
14 Kilogramm auf das Ouadratcentimeter - arbeitet.
wird in einem fenkrechten Wafferrohrkeffel erzeugt.
der unmittelbar vor dem Führerfitze fich befindet.
Die ganze Ausführung ift. wie man fich leicht aus
der
Figur

1 überzeugen kann. fo bequem und über

ficht ich angeordnet. daß der Führer. ohne feinen
Sitz

lz
u verlaffen oder auch nur fich zu bücken. dem

Keffe das Brennmaterial zuzuführen und all die
übrigen Handgriffe auszuführen vermag. die die
Wartung und Regulierung eines Wagens und eines

Dampfkeffels erheifchen. Ohne genauer auf die

Konftruktionseinzelheiten einzugehen. wollen wir nur
noch bemerken. daß der feft und folid eingebaute
Dampfmotor mit etwa 20 Pferdeftärken arbeitet.
und daß die Kraftleiftung des Motors auf die
Treibräder durch ahnräder übertragen wird, Alle
Bedingungen technifcher und wirtfchaftlicher Art des
neuen. aber fchon vielerprobten Fahrzeuges find fehr
günftige. Jm Durchfchnitt koftet das Brennmaterial
ür das Tonnenkilometer. wie der Techniker fa t.

. h
. für die Beförderung einer Laft von 1000 Ki o

gramm auf einer Strecke von 1 Kilometer. nur

3 Pfennig. Wird mit einem Anhängewagen ge
arbeitet. dann finken die Brennmaterialkoften fogar

auf 2 Pfennig. Zugleich war der Erbauer des neuen
Wagens auch darauf bedacht. für Räume zu for en.
um einen genügenden Vorrat von Waffer und Ko len
mitführen zu können. J'm Durchfchnitt trägt der
Wagen für 50 Kilometer Kohlenvorräte und für
etwa 25 Kilometer Waffervorrat mit fich. Die Ge

famtbetriebskoften unf ers neuen Verkehrsmittels find
durchaus wirtfchaftliche. Bei einer Annahme von
300 Arbeitstagen im Jahr und einem täglichen Be
trieb von 70 Kilometern betragen fi

e einf ließlich
der Löhne 12 Pfennig für das Tonnenkiometer.
Soll mit Anhängewagen gefahren werden. dann
ermäßigt fich das Tonnenkilometer fogar auf

9 Pfennig.
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Der Wagen nach dem
Syftem Thornycroft if

t

ferner
fo konftruiert. daß man den

Oberbau vollftäudig nach

Wunfch einzurichten vermag;
er kann als Rollwagen. als

offener oder gefchloffener

Wa en oder auch wohl als
Per onenomnibus dienen.
Der Typus äußerfter

Schwere wird bei den neueren
Kraftfahrzeugen fchon dadurch
vermindert. wenn man ihnen
nicht einen Dampfmotor. fon
dern einen Benzinmotor ein
baut. Von folchen Fahrzeugen
immerhin noch fchwerer Art
find bereits eine große Anzahl
in die Praxis ein eführt.
Unfer Bild r. 2 zeigt

uns das Mafchinengeftell.
das „Chaffis“. wie man zu
fagen

pflegt.
eines neueren

Automobil aftwagens mit einem zweicylindrigen
Benzin- oder Spiritusmotor nach Daimlers Syftem.
Je nach dem befonderen Aufbau des Wagen
kaftens können Nutzwagen beliebiger Art aus
ihm aufgebaut werden. So fieht man in Figur 3

einen großen Transportwagen. in Figur 4 einen
fogenannten Berliner Faßbierwagen. in Figur 5

einen weftfälifchen Bierwagen und in Figur 6 einen
Transportwagen nach Berliner Typus.
Als befonders intereffant zur vergleichenden Be

trachtung fei auf Bild 7 hingewiefen. Es zei t

einen Bierwagen für fehr fchwere Laften und fe
h
r

fteile Wege. Das wird durch den Einbau ftarker
Motoren erzielt. Der dargeftellte Kraftwagen ver
fügt über eine Leiftung von 20 Pferdekräften. die

durch einen viercylindrigen Motor entwickelt werden.
Man if

t mit dem Wagen in der Lage. nicht nur
beträchtliche Laften. fondern auch noch befchwerte
Anhängewagen zu transportieren, Trotz feiner
großen Leiftungsfähigkeit befitzt er doch eine gewiffe
Eleganz und Leichtigkeit in der Bauart. Seine
Räder von 2 Metern Durchmeffer haben z.B. nur
eine Breite von 30 Eentimetern. Diefe faft fpielende
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fig. ö: Sei-[inei-Transportwagen

Ueberwiiidung der „Waffe“ beweift. wie hoch die

deutfche Automobiltechnik fich bereits entwickelt hat.
Der Charakter der deutfchen Kraftwageuinduftrie

wird. wie wir bereits oben ausführten. nicht uu
wefentlich von dem Umftande beeinflußt. daß
Deutfchland kein reiches Land. kein Land des Luxus.
fondern der Arbeit ift. Man verfuchte deshalb
Kraftfahrzeuge herzuftellen. die keine zu hohen An
fpriiche an das Vermögen ihres Erwerbers ftellen;
und das hat wiederum zur fpeziellen Durchkonftruktion
der Motorzweiräder geführt. Es ift gelungen. Motor
zweiräder für einen mäßigen Preis zu bauen. die
durchaus ficher funktionieren. Unfer Bild 8 zeigt
ein folches. das mit einem kleinen. fenkrecht ftehen
den Motor für 11:' Pferdekraft ausgeriiftet ift. der
innerhalb des Ra mens feft und ficher eingefügt
wurde. Der Fahrer wird in keiner Weife von den
Aiispuffgafen beläftigt. Mit fich führt das Rad
einen Benzinbehälter von 4 Litern Jnhalt. der für
160 bis 180 Kilometer ausreicht. und einen ge:
ladenen Accumulator. der die Zündung veranlaßt.
fiir eine Strecke von etwa 1500 Kilometern. Alle
die verfchiedenen Einrichtungen für das Inbetrieb

flg. 7: Zlerwagentür säiweee[asien una stelleWege
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fehen. für die Lenkniig und für das Halten des
Rades laffen fich ohne weiteres mit einem Hand
griffe ausführen. Das Motorzweirad kann alfo
tatfächlich als ein praktifches Verkehrsmittel be

zeichnet und empfohlen werden. Sollte dem Fahrer
der Benzinvorrat ausgehen. fo kann er feine Mafchine
jeden Augenblick wie ein geivöhnliches Zweirad be
handeln; er kommt alfo niemals in Verlegenheit.

[ler neue cleuticlie iireiieer „Erlaß italier“

Auch die Betriebskofteii ftellen fich gering. Das
Motorzweirad braucht für das Kilometer nur etwa

für “t
z Pfennig

Benzin.
gleich iiltig. ob es gemäch

lich die Gefchwindig eit eines ußgängers einfchlägt
oder die Konkurrenz niit dem Schnellzug aufnimmt
und über eine Strecke von 60 Kilometern in der
Stunde dahiiibrauft.'

'xi-aiif Wendt

fig. 8: motorzwelraa

Der neue beutfche Kreuzer „Erlaß Kaifer“
(Zu demnebenfiehendenBilde)u

iiter den auf Stapel liegenden Neubauten der

deutfchen Marine verdient befonderes Jntereffe
der große Kreuzer ..Erfatz Kaifer“. der in diefem
Sommer feinem Element übergeben wird. Das
ftattliche Schiff if

t

auf unferm Bilde dargeftellt in
mitten eines Teifuns. wie ihn ein andrer Kreuzer.
die „Hertha“. im vergangenen Jahr fo tapfer be
ftaiiden hat.
..Erfatz Kaifer“ if

t ein Schiff von 9500 Tonnen
Deplacement und befitzt eine Länge von 123 Metern.
eine Breite von 20 Metern und einen

Tiefgangvon 7.3 Metern. Die Mafchinen. die zum Antrie
der drei Schrauben dienen. repräfentieren eine Kraft
leiftiing von 19000 Pferdeftärken und geben dem

Schiffe eine Gefchwindigkeit von 22 Seemeilen pro
Stunde (etiva 40 Kilometer). Zum Heizen der

Keffel if
t ein Kohlenvorrat von 1500 Tonnen vor

gefehen.
der bei rationeller Ausnutzung für eine

ampfftrecke von 5000 Seemeilen ausreicht. Die
Armierung befteht aus vier 21 Centimeter-Schnell
feuergefchützen. von denen je zwei in dem vorderen
und hinteren. auf dem Oberdeck befindlichen
drehbaren Panzerturm aufgeftellt find.

kzehn
in

Einzeltürmen oder Kafeinatten unterge rachten
15 Eentimeter-Schnellfeuergefchützen. zwölf hinter
Schutzfchilden montierten 8.8 Centimeter-Schnell
feuergefchützen und zehn 3.7 Centimeter-Maxim
kanonen.

Dazzzi

tritt noch eine Torpedoausrüftung
von vier 45 entimeter-Torpedolancierrohren. von
denen eins am Bug. zwei an den Seiten und eins
am Heck. fämtliche unter Waffer. in das Schiff
eingebaut find. Die Panzerung if

t

diefelbe wie
diejenige der andern modernen großen Kreuzer;
fie befchränkt fich vornehmlich auf den Schutz der
vitalen Teile. insbefondere der Munitions- und

Mafchiiienräunie. Die Außenfeite des Schiffes if
t

zu dem weck mit einem etwa 10 Centimeter ftarken.
in der afferlinie befindlichen Gürtelpaiizer und
das ganze Schiff außerdem mit einem Panzerdeck
von 50 Millimeter Dicke ausgeftattet. Selbftver
ftändlich ind auf dem neuen Kriegsfchiff alle tech
nifcheii euerungen angebracht. und befondere
Rückficht if

t genommen auf die Verwendun im
Auslande. Wir finden in den zahlreichen Räum
lichkeiten alles. was zur zweckmäßigeii Verpflegung
von 600 Mann notwendig ift. fowohl muftergültige
Küchen- und Bäckereianlageu. wie vollftändige
Lazarett- und Badeeinrichtuiigen u. f. w.
Das Aeußere des ..Erfatz Kaifer“ bietet mit

den gewaltigen Gefechtsmaften und den vier hohen
Schorufteinen einen imponierenden Anblick. Erhöht
wird diefer Eindruck durch die eleganten Linien
des

Rumpfes
und den weißen Anftrich. Dem

großen Be ahungsetat eiitfpricht auch die Zahl
der Beiboote. die fich auf vierzehn Stück beläuft:
ein großes und vier kleinere Dainpfboote. zwei
Kutter. vier Gigs. zwei ollen und ein Dinghi.
Zu Waffer und aus dem affer an Deck gebracht
werden die größeren Boote vermittelft der gewaltigen

Hebekräne. die hhdraulifch betrieben werden und
eine Tragfähigkeit von je 16000 Kilogramm be

fihen.
Bemerkenswert an dem ..Erfatz Kaifer“ find

ie verhältnismäßig niedrig gehaltenen Decksbauten
des vorderen und hinteren Kommandodecks. iii
denen fich der gepanzerte Kommandoturm befindet.
Ueber den künftigen Namen des neuen Schiffes
verlautet noch nichts; man dürfte aber in der An
nahme iiicht fehlgehen. daß es auf den Namen des
im vorigen Jahre verfchiedenen Königs Albert von
Sachfen getauft wird. C. ni.





:Literatur
Als kürzlich Profeffor 1)r. F. Delihfch in Berlin vor den

Mitgliedern der Deutfchen Orieutgefellfchaft eine Schilderung
feiner in den Monaten März bis Oktober 1902 ausgeführten
babhlonifchen Reife gab. war auäi das deutfcheKaiferpaar

dazu erfchienen.Nach Beendigung des Vortrags unterhielten
der Kaifer und die Kaiferin fich längere Zeit mit Profeffor
Delitzfch und dem Admiral Hollrnanu. Insbefondere drückte
der Monarch dem Gelehrten gegenüber den Wunfch aus. er
möge dochauchdiefen Vortrag veröffentlichen. Auf Befehl des
Kaifers if

t nun der Vortrag bei der DeutfchenVerlags-Anflalt.
Stuttgart. in Buchform erfchienen. unter dem Titel: ..Im
Lande des einftigen Paradiefes“. Ein Reifebericht in
Vortragsform von Profeffor l)r. Friedrich Delitzfch. Mit 50
Abbildungen. (Preis kart.M. 2.50; Luxusausgabe kart.M. 4.-.)
Der berühmte Affhriologe ftellt das alte Babulonien. das
..Holland des Altertums". mit feiner tropifchen Pracht dem
Lande von heute gegenüber. das großenteils eine troftlofe
Wüfte darftellt; es ift ein Land verglimmenden Lebens. das
nur noch Spuren der einftigen Schönheit zeigt. Die Schil
derungen der Reife mit ihren Mühfalen wechfeln mit lehr
reichen archäologifchenDarlegungeu. auchhumoriftifcheStreif
lichter fehlen nicht und machen die Lektüre doppelt anziehend.
Allen Lefern von ..Babel und Bibel* fei das elegant aus
geftattete Buch dringend empfohlen; ohne Zweifel wird
auch diefer neue Vortrag die gleiche Anerkennung und einen
ebenfo großen Leferkreis finden.- Der erfte Band der großen Helmholtz-Biographie
von Leo Königsberger (Braunfäiweig. Friedr. Vieweg

3
c

Sohn). der den Lebensgang und die Wirtfamkeit des
enialen Forfchers bis in die überaus fruchtbare Heidelberger

?e
it führt. if
t allgemein als eine biographifche Leiftung erften

an es anerkannt ivorden. Die Entwialung. das Leben und
Wir eu und die Bedeutung einer Perfönlichkeit zu fchildern.
die durch den Umfang und die Tiefe des Wiffeus und die
Ma t des Könnens die meiften ihrer Zeitgenoffen überragt.
alle elt durch das Produkt ihrer Arbeit während mehr als
eines halben Jahrhunderts in Staunen und Bewunderung
verfeht und der Wiffenfchaft neue fundamentale Lehren ge

fchenktund neue Wege zu fruchtbarer Tätigkeit gewiefeii hat.
war eine ebenforeizvolle wie fchivierigeAuf abe. deren Durch
führung dem Verfaffer in vollendetem 2

).
'

aße
2gxexlungen

ift.
In dem kürzlich erfchienenenzweiten Bande des erkes wird
die Darftellung der Heidelberger Epoche des großen Natur
forfchers fortgefetzt und feine Tätigkeit als Profefvr der
thfik in Berlin von Oftern 1871 bis Oftern 1888 ge childert.
Ein dritter Band. der diefe muftergültige Leiftung bio
graphifcher Darftellungskunft abfchließt. fchildert Helmholtz'
vielfeitige und weit um fich greifendeWirkfamkeit als Präfi
deut der phhfikalifch-technifchenReichsanftalt von Oftern 1888
bis zu feinem Tode. 8. September 1894. Die äußere Erfchei
nung des großen Forfchers. von deffeuSchöpfungen fein Bio
graph in feinem fchönen Säzlußwort fagt. daß ivir fie ..au
ftauneu wegen der Tiefe und Univerfalität der Gedanken und
bewundern als Kunftwerke. entfprungen einem edeln und
wahrhaft

fittlicZen
Geifie“. tritt uns in drei dem dritten Bande

in trefflichen eliogravüren beigegebenen Bildniffen. einer
Paftellzeichnuug und einemOelgemälde von Lenbach und einer
Büfte von A. Hildebrand. höchft lebensvoll entgegen, Ein
viertes Bildnis. ebenfalls von Lenbach. führt uns feine Gattin.
Anna von Helmholtz. geb. von Mohl. vor Augen.- Selbft für die Zeit des Reifens und der Sommerfrifchen.
die nun bald wieder beginnt. vermag der moderne Menfch
nicht ohne Lektüre. nicht ohne geiftige Anregung und Unter
haltung auszukommen, Gibt es doch auf der Eifenbahnfahrt
oft langweilige Strecken zurückzulegenund in dem entzückend
ften Landaufenthalte troftlofe Regentage. die nur ein au
ziehendes und feffelndes Buch abzukürzen vermag. Beim
Scheiben von feinemHeim begnügt fichder Kundige deswegen

nicht damit. nach Iagos noch immer recht praktifcher An
weifung Geld in feinen Beutel zu tun. fondern er forgt auch
für einen Vorrat von intereffanter Reifelektür e. Es dürfte
daher wohl am Plätze fein. auf die ungemein reichhaltige

Auswahl derartiger Bücher hinzuweifen. die bei der Deutichen
Verlags-Anftalt in Stuttgart erfchieuen ift. In erfter Linie
weifeu wir auf die fo beliebte und weitverbreitete „Deva“
Romanfammlung init ihren elegant ausgeflatteten und wohl
feilen Bänden (jeder Einzelband 50 Pfennig. der Doppelband
1'Mark) hin. von denen bis fetzt 35 erfchienenfind. Sie
bieten gediegeneund abwechfluugsreiche Unterhaltungslektüre.
die fpanneuden Inhalt und vornehme literarifche Geftaltung
vereinigt. iu bunter Reihe Werke von deutfchen und aus
ländifchenAutoren. wie z. B, Gräfin Eva Baudiffin. Ida Boh
Ed. Julius R. Haar-haus. Paul von Szezepanski. P. Bourget.

G.af Geijerftam. G, deMaupaffant. E.Zola u. f. w. Ferner
die eleganten und billigen Romane .. ür die Reife und Da
heim“ (1-2.50 Mark). unter denen ervorragende Autoren
wie Dewall. Jacobfen. Iokai. Junghans. Perfall. Voß. Wichert.
obeltitz u. f. w. vertreten find. Eine ganz befonders beliebte
eifelektüre bilden die Romane und Erzählungen von Wil
helm Mever-Förfter. darunter die reizend illuflrierte Ausgabe
von ..Karl Heinrich“ (Z Mark). die Urform des überall ge

gfbenen
Schaufpiels .Alt-Heidelberg“; dann Romane und

ovelleu von I. R. zur
Megede.

O. von Leitgeb. O. Schubin.
A. Sperl. B. Schulze-Swim. *

*

.Voß.Ernft Zahn. c'f-.vonZobeltitz
und vielen andern unfrer beliebteftenErzähler. Allgemeinen
Beifall hat die neue illuftrierte Ausgabe von G. Samarows
..Saxoboruffen“ mit den köftlichenSchilderungen des ftudenti*
fchenLebens gefunden.

?für
alle Freunde des Humors feien

befonders
erwähnt

die ktavausgaben der köftlichenWerke
von Wilhelm Vu c

h

..Hans Huckebein“und ..Die kühneMüllers
tochter“und die geiftesverwaudte..Kneippkur“ von Prümer. Des
berühmten Aefthetikers r. Th. Vifcher Roman ..Auch Einer“.
der bereits in zehnter uflage vorliegt. wird vielen ebenfalls
ein erwünfchterReifebegleiter fein. In fchmuckenOktavbändchen
(gebunden je 50 Pfennig) lie keine Sammlung moderner und
ochintereffanterNovellen des* uslandes vor.diefich trefflichzum
itnehmen auf die Reife eignen. darunter Meifterwerke von
Brei Harte. Maupaffant. Neera. Amalie Skram u. f. w.; end
lich größere und kleinere Werke ausländifcher Autoren in
muftergültigen Ueberfetzungeu und vornehmer Ausftattung.
darunter L.

Andretjews
„Erzählungen“ und ..Jin Nebel“.

A. Daudets ..Die [eine Kirche“ und „Rofa und Ninette“.
M. Gorjkis ..Foma Gordjejew“ und .. wei Novellen“. Pierre
Lotis ..Madame Ehrhfantheme“ und ..

*

amuntcho“. H. Sienkie
wicz' berühmtes Werk ,Quo 73.113.)-in befonders handlicher
und fchönerAusgabe auf dünnftem Papier. L. Tolftojs ..Auf*
erfiehung" und E. Zolas Hauptwerke. darunter ..Der Zufammen
bruch“. und die beiden Trilogien ..Lourdes“. „Paris“. „Rom"
und „Fruchtbarkeit“. „Arbeit“ und „Wahrheit“, Berzeichniffe
der verfchiedenenSammlungen fowie der einzelnenRomane und»
Novellen find durch jede Sortimentsbuchhandlung. wie auch
direktvon der DeutfchenVerlagsanftalt iu Stuttgart zu be iehen.- Seinen Werken zur Napoleonliteratur hat der erlag
von Schmidt & Günther in Leipzig zwei neue. fehr bemerkens
werte Erfcheinungen angereiht. beide übertragen von Oskar
Marfchall von Bieberftein. Das eine find die drei Bände
umfaffendenAufzeiäinungen des englifihen Schiffsarztes B arrt)
Edward O'Meara. der als Leibarzt des entthronten
Kaifers mit nach St. Helena ging und drei Jahre in feiner
Nähe verweilte. bis er auf Befehl der euglifchen Regierung.
der er zu napoleonfreuudlich deuchie.die Infel verlaffen mußte.
Unftreitig leuchtet nun aus feinem Buche ..Napoleon in
der Verbaunung“. das zuerft 1822 erfchien. gewaltiges
Auffehen erregte und 38 Auflagen erlebte. eine große Shin
pathie für den Gefangenen von St. Helena hervor. aber
O'Meara hat fich doch ein unbefangenes Urteil bewahrt. und
er if

t

nicht blind gegen die Fehler feines elden. Ander

feits läßt er es an herbem Tadel ge en die Behandlung des
..General Bonaparte“. und nament ich gegen Sir Hudfon
Lowe. den Kerfermeifter. nicht fehlen. Damit ftimmen die
Ausfagen andrer Zeugen überein. und heute find wir um fo

mehr geneigt. ihnen zu glauben. als wir aus der jüngften
Vergangenheit iviffen. wie die Engländer ihre Burengefan eneii
auf St. Helena und andern Orten behandelt haben. ines
nun unterfcheidet die

Aufzeichnuuggen
O'Mearas von denen

andrer Gewährsmänner. wie Las afes und Montholon. die
Franzofen und blind ergebene Verehrer Napoleons waren.
und für feine Schwächen keinen ofieneu Blick hatten. Dem
britifchen Arzt war dagegen Napoleon bis dahin perfönlich
unbekannt gewefen. er trat i m unbefangeu entgegen. und
vieles. was den Freunden des aifers geläufig war und ihnen
nicht befonders erwähnenswert deuchte. das erfchien dem

Fremden
charakteriftifch und in hohem Grade bezeichnend.

o fügt O'Meara der gefäiichtlichenGeftalt Napoleons eine
Menge intereffanter Einzelheiten hinzu. und wenn er in
manchen Dingen fich wiederholt. fo erklärt er dies damit. daß
er eben ein genaues und zuverläffiges Porträt habe eben
wollen. Dem Werke find zwei Medaillonbildniffe Napa eous
und eine Anfiäit feiner

illiohuurxgi
auf St. Helena beigegeben.- Das zweite Werk enthält die emoiren des Generals

Rapp. des bekannten Adjutanten Napoleons. der. im Elfaß
eboren. vom gemeinen Soldaten zum General aufftieg. zum
rafen und Pair von Frankreich ernannt wurde und wenige
Monate nach dem Tode feines einftigen Gönners ftarb. Die
Aufzeichnungen umfaffen die Laufbahn Rapps von ihren An
fäiigeu bis zur zweiten Rückkehr der Bourbonen. Nicht nur
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über Napoleon. fondern auch über viele feiner Generale be
richten fie Merkwürdiges. und befonderes Jntereffe erwecken
dem deutfchenLofer jene Abfäznitte. die den mehrjährigen
Aufenthalt Rapps in Danzig behandeln. Im Gegenfatz zu
andern Feldberrn Bonapartes. die von den befetztenLanden
fo viel als möglich zu erpreffen fuchten. erwies fich Rapp als
wohlwollend und menfchenfreundlich. Sehr packendfind ferner
die Schilderungen des Rückzuges aus Rußland. deffenSchrecken
kaum ein andrer unit-baulichergefchildert hat.- .In eine tnduftriereiche deutfcheMittelftadt verfe tuns
Anna Hartenftein mit ihrem neuen feffelnden oman
..Die Freundin“ (Stuttgart. Teutfche Verlags-Anftalt. geh.
2 Mark. geb. 3 Mark). Der neu ernannte Bürgermeifter. der
feine Wahl einem einflußreichen Freunde zu danken hatte.
fucht energifch gegen die üble Cliquenwirtfchaft in der Ge
meindeverwaltung vorzugehen. begegnet aber hierbei hart
näckigem Widerftande. Die eingeborenen Patrizier rümpfen
über ihn. den Sohn armer Eltern. die Nafe und murren. daß
der ..Emporkömmling' mit ihren alten lieben Gewohnheiten
brechen will. Der Freund. an dem er eine ftarke Stütze ge
habt haben würde. if

t

inzwifchen verftorben. und nur bei deffen
Witwe findet er ein wirkliches Verftändnis für feine Abfichten
und Pläne. Freilich nicht fofort. denn er muß die Frau aus
ihrer dumpfen Trauer um den verlorenen Gatten erft auf
rütteln. fie auf die Pflichten gegen die Lebenden hinweifen.
Die Mahnun if

t

rauh. kam aber gerade zur rechtenZeit;
ich aufraffen . erfiarft die Witwe. urfprünglieh nur eine
cbwacheNatur. unter demBeirat des Freundes zur tatkräftigen
und zielbewußten Erzieherin ihrer Kinder. und im Sinne des
verewigten Gatten entwickelt fie eine großartige Fürforge für
die Arbeiter. Wie es kaum anders fein konnte. erwacht in
den beiden Menfchen. die fich gemeinfam mit ganzem Herzen
der Erfüllung edler Aufgaben hingeben. allmählich ein wär
meres Gefühl. aber fie dürfen es na; nicht geftehen.denn der
Mann ift gebunden an eine oberflächliche.in den Tag hinein
lebcnde Frau. die keineAhnung von dem tiefen Gemütsleben
des Gatten befilzt. Im Grunde hält fie mehr zu feinen
Gegnern. die mit Intrigen den Bürgermeifter zu umgarnen
fachen und fchließlich vor offener Feindfeligfeit nicht zurück
fäirecken. Tupfer verharrt er auf dem Kampfplatz. aber als
die Verleumdung fich auch an die geliebte Frau wagt. da
fcheidet er von hinnen, Doch in ehrenvoller Weife. einem
Rufe folgend. der ihn zu einem hohen Verwaltungspoften be
fördert. So tiefen Schmerz fein Scheiben der Freundin be
reitet. fie muß ihn überwinden. und Troft findet fie in der
Freude an dem ftattlich heranwachfenden Sohne. am bräut
lichen Glück der Tochter. das auf frohe

KZukunft
fchließenläßt.

In einer knappenSkizze laffen fich die 1 orzüge des Romans.
der zu den hervorragenden Erzeugniffen moderner Erzählungs
kunft gehört. nicht erfchöpfend darlegen; aber es fei doch ge
fagt. daß fich in ihm ftraffe Handlung mit trefflicher Charakter
fäzilderung verbindet. Zu den beidenHauptfiguren efellt fich
eine größere Reihe andrer Perfonen. alle in fcharfer eichnung
und voller Lebenswahrheit wiedergegeben. Neben vielen
packenden Scenen bietet der Roman andre von idhllifcher
Anmut. und auch der Humor kommt oft zu erheiternder

WirkugN.- it großer Anfchaulichkeit und mit vielfeitiger Ge
ftaltungskraft hat Charlotte Niefe. die Meifterin in der
Schilderung bürgerlichen Kleinlebens in amburg und Hol
ftein. in einer

umfangreichen
Erzählung ..

' er angenheit“
(Leipzig. Fr. Wilh. runow) die Zeit. wo amburg und
Altona nach der Revolution von 1789 von franzöfifchen Emi
granten überfchwemmt wurden. die zum Teil von der ham
burgifchen und dänifchenAriftokratie mit offenen Armen auf

Tnommen
wurden und als kluge Schmarotzer ein üppiges

afein hatten oder mit Lift reicheDümmlinge in ihre Garne
fingen oder auch das Brot der Verbannung mit Tränen effen
mußten. gezeichnet.Mit diefer bunten Gefellfchaft hat die Ver
fafferin alle Menfchenklaffen von Hamburg und Altona in Ver
bindung gebracht. und da fichdaraus ergö licheWirrniffe und
Irrungen ergeben. folgt der Lefer gern der rzählerin durch ein
Labhrinth von Vermittlungen. aus demdie Rechtenund Echten
fchließlich auchden richtigen Ausweg finden. In der Charakte
riftik einzelner Geftalten von urwüchfigem Gepräge. fo z. B.
in dem alten Magifter. der fein Leben damit verbringt. um
ein Seitenftück zu Klopftocks ..Meffiade“ zu fchreiben. das nie
fertig wird. hat Charlotte Niefe wieder nur Vortreffliches
geleiftet,- ..Aus großen Höhen* ift der Titel eines neuen
..Alpenromans' von Georg Freiherrn von Ompteda. in
dem der Verfaffer eine moralifche Thefe aufftellt. die er aus
feinem langjährigen Verkehr mit den einfamen Schauern der

Hochgebirgswelt
gefchöpft hat (Berlin. . Fontane & Co.).

Der ngang mit diefer ohen. keufchen I atur fall und muß
in jedem empfänglichen enfchenähnliche Gefühle der Rein
heit und Keufchheit wecken. ..Wer den Bergen mit befleckten
Händen naht. mit unlauteren Abfichten. wer zu ihnen mit
einer Sünde kommt. einer Schuld. dem vergelten fie's. Solche
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Leute weifen fie ab.“ Tas if
t der leitende Gedanke. der die

Handlung durchdringt. die fich nur zwifchen drei Perfonen
abfpielt. einemUniverfitätsprofeffor. feiner jugendliäien Frau
und einemHausfreund. der fich in Berlin immer in achtungs
voller Entfernung gehalten hat, Aber das Zufammenfein zu
dreien in den Berghotels macht fündige Gelüfte rege. und
bei einer fchwierigen Hochtonr in den Dolomiten tritt der be
leidigte Ehemann als Rächer auf. indem er den treulofen. in
Hochtouren unerfahrenen Freund in graufiger Felfenwildnis
feinem Schickfal überläßt.- Einen fehr fchätzenswertenBeitrag zur Wagner-Literatur
bietet Sebaftian Röifl mit feinem Buche ..Ludwig ll. und
Richard Wagner 1864-65“ (München. C. H. Beck). Wenn
leich er. abgefehen von einzelnen Zügen. die er perfönlicher
iitteilungverdankte. nichts Neues berichtet. fo hat der Autor
dochmit Sorgfalt und Umftcht aus den bisher vorliegenden.
weit zerftreuten Quellen dasjenige zufammengefaßt. was ge
eignet erfcheint. den vertrauten Verkehr des großen Ton
meifters mit dem genialen jungen Fürften in das rechteLicht
zu rücken. Es ift nur eine kurze Spanne Zeit (vom 4.Mai
1864 bis 10. Dezember 1865]. aber welchen Inhalt hatte fie
für die beiden. und wie bedeutfam wurde fie für die Kunft.
für die Welt! Tec vielverkannte Meifter lernte wieder an
fich glauben. und wenn dem hohen Siegesfluge. dank den
Neidern und Feinden. auch fchnell der

sähe
Fall folgte. fo war

dochRichard Wagner die Gele enheitge otenworden. denvollen
Beweis vom Werte feiner chöpfungen zu erbringen. und
von 'der Münchener Zeit datierte trotz allem fein großer Auf
fchwung. In diefer lichtvollen. durch zahlreicheBelege unter
ftützten Zufaminenftellung erhält man erft das rechte Bild
von Wagners ..Glück und Ende“. von den Preßfehden. die um
ihn entbrannten. den Ränken. die ihn unigarnten. Freilich
hat er fich felbft den Intrigen nicht ganz ferngehalten. und
darin ift wohl mit eine Urfache des Sturzes zu erblicken.
Auf das Kunftverftändnis des damaligen München wirft das
Buch kein günftiges Licht. aber König Ludwig wußte mit
prophetifchemWort den Freund zu tröften: ..Wenn wir beide
längft nicht mehr find. wird doch unfer Werk noch der fpäten
Nachwelt als leuchtendesVorbild dienen. das die Jahrhunderte
entzückenfoll.“ - Wir fchließen hieran die Erwähnun eines
Buches. das fich fchon der dritten Auflage

eÖfreut:
.. and

lung und Dichtung der Bühnenwerke ichard Wag
ners nach ihren Grundlagen in Sage und Gefchichte“ von

Hermann
von der Pfordten (Berlin. Trowitzfch 8

c

Sohn),

n flotter Tiktion. durchaus allgemein verftändlich
Whalten.erfchließendie Effais demKunftfreund die ganzeFülle t agner

fcher Poefie. Auch wer Wagners Bühnenwerke genau zu
kennen glaubt. wird fich gern in die geiftvollen Darlegungen
vertiefen und vielleicht hier und da manchemneuen Gefichts
punkte begegnen.- Unter der durch die Flottengeietze gefchaffenenAnregung
hat die in Teutfchland bis dahin nur fpärliäf gepflegte
Marineliteratur einen kräftigen Auffchwung enommen. Die
vor fünf Jahren noch faft unbekannteäuß'ere efihichteunfrer
Flotte ift jetzt das Gemeingut aller. Auch die Entwicklungs
gefchichtehat bereits ihre Tarftcller gefunden. Beides. fowohl die
innereEntwicklung wie die äußereEefchichte.ent ält in der orm
eines knappenGrundriffes die im Verlage von ittler s
c

ohn
in Berlin erfchienene..Gefchichte der deutfchen Marine“
aus der Feder des Geheimen Admiralitätsrats P. Koch,
Das kleine. mit 14 Bildertafeln gefcbmückteWerk wird nicht
nur dem Nachwuchs unfers Seeoffizierscorps. fondern auch
jedem Freunde unfrer Marine willkommen fein. Es zeigt.
mit welä) geringen Mitteln man fich hat begnügen und wie
hart nach innen und nach außen man hat ringen müffen. bis
jetzt endlich feft und gefichert die Ausficht eröffnet ift. eine
lotte zu fchaffen. die Teutfchlands gewaltig gefteigerten
eeintereffen in Krieg und Frieden gerecht zu werden
vermag.- Nach ihrer oftelbifchen Heimat verlegt Marie zur
Megede den Schauplatz ihres Romans „D as Licht“ (Berlin.
Fontane 8

c

Comp.). Die Heldin if
t eine junge Dame aus

vornehmer Familie. die eine Ehe ohne rechteLiebe eingeht
und in ihrer dunklen Oede nach einem „Lichte“ verlangt. das
ihr trübes Dafein erhelle, In einem literarifch und künft
lerifch veranlagten Offizier glaubt fie ihr Mannesideal zu
finden. und er erwidert ihre Neigung, Vor der letzten Kon
fequenz. dem Verlaffen ihrer Kinder. fcheut fie jedoch zurück.
und die Liebenden refignieren. Die Heldin muß jedoch er
kennen. daß die Kinder viel mehr an einer Verwandten. dem
Mufier einer braven und tüchtigen Frau. hängen als an ihr.
der Mutter. Ihr Opfer war alfo vergebens.und verzweiflungs
voll geht fie in den Tod. Der Verfafferin ift es weniger auf
rafch fortfchreitende Handlung angekommen. vielmehr ftellt
foläie fich erft gegen den Schluß ein. als auf die feelifcheEnt
wicklung des Charakters der Hauptfi ur. und hierbei tut fie
in der breiten Ausmalung zu viel. ohl gelungen find da
gegen die Schilderungen aus dem Landleben. das die Autorin

ja aus eigner Anfcbauung genau kennt.
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fchütterndenEindruck. Wie in allen feinen Werken. behandelt
der Autor aua) hier einen naturaliftifchen Stoff. aber er tut
es als Dichter,
Hermann von Gilm. neben Lenau der größte

deutfche Lhriker öfterreichifchen Stammes. gehört zu jenen
Dichtern. deren Ruhm langfam und fpät erblilhte. heute jedoch
fich voll entfaltet hat. Gilm. der fchon 1864 ftarb. erlebte
eine Ausgabe feiner Gedichte über aupt nicht. obwohl viele
feiner Lieder feit Jahrzehnten von und zu Mundegingen.
Seither hat fich jedoch erwiefen. daß Gilms Gedichte von
ftärkfter Lebenskraft erfüllt find und urfpriinglich und jugend
frifch wirken. unabhängig von der Zeiten Wandel. wie alle
echteKunft,

GedankenreiZtum
und Sprachfchönheit fchmücken

feine Berfe. in denen fi reizvoll die Natur des herrlichen
tirolifchen Landes widerfpiegelt. das dem Dichter die Heimat
war und ihm den Stempel der Eigenart aufgedrückt hat.
Sind nun auch Gilms Dichtungen heute zum Gemeingut des
deutfchenVolkes geworden. fo fehlte doch noch eine Ausgabe.
die fchon in ihrer äußeren Erfcheinung die Würdigkeit des
Jnhaltes aus-drückt. Eine folche bietet nun A. Edlingers
Verlag zu Innsbruck. Auf fchönem. feftem Papier gedruckt.
enthält der ftattliche Band eine forgfältige Auswahl der
Dichtungen Gilms. Ein Lebensabriß des Dichters von Hugo
Greinz if

t vorangeftellt. und jeder der vierzehn Ab chnitte des
Bandes wird von einem die Seite füllenden Bilde esMalers
Max Bernuth eröffnet. von dem auch der Haupttitel und der
Rahmen der Textfeiten gezeichnetfind.- Einen fehr beachtenswertenBeitrag zur Kenntnis des
Reiches der Mitte und ihrer Verwertung im vaterla'ndifchen
Jntereffe bietet Rudolf Zabel in feinem Buche ..Deutfch
land in China“ (Leipzig. Georg Wigand). Der Verfaffer.
der als Kriegskorrefpondent den oftafiatifchen Feldzug mit
machte. fchildert anfchaulich deffen Verlauf. foweit er Augen
zeuge war. und gibt feine Beobachtungen und Erfahrun en
in freimütiger Weife wieder. Manches. das ihm bei er
Führung der deutfchen wie der andern Truppen mißfiel -
und von andrer Seite if

t

ihm mehrfachrecht egebenworden -
legt er unumwunden dar. und fo ift feine arftellung keines
wegs eitle Liebedienerei. Aber mit ganzem Herzen vertritt
er die deutfcheSuche. nicht nur foiveit es die Kriegsfihilde
rungen angeht. fondern auch in jenem Teile. der fich auf
unfre dauernden Jntereffen in China bezieht. Hierin werden
alle. die in kommerziellen und induftriellen Be iehungen zu
dem ungeheuren Reiche ftehen oder folche no anknüpfen
wollen. wertvolle Weifungen finden.- Der dritten Auflage erfreut fich das fchon friiher er
wähnte Buch ..Entenrieke und andre hinterpommerfcheGe
fchichten“von E, von Oertzen(Wolfenbüttel. Julius wißler).
cDer Erfolg if

t

ivohlverfiändlich. denn die neun ooellen
verbinden mit flotter Darftellung eine treffliäze Lokalfarbe
und befunden in der Mehrzahl

?Ölen
Humor, Die mehr

ftachdlacßigewendete
plattdeutfche t undart if

t

leicht ver
an i .

n ll

- Jn jtlngfter Zeit find zwei Stücke von Maxim Eorjki
über verfchiedenedeutfcheBühnen gegangen. Zuerft die ..Klein
bürger“ mit dem Untertitel ..Scenen aus dem Haufe Befi
jemenow“ und dann das ..Nachtafhl“. zufätzlich als ..Scenen
aus den Tiefen des Lebens“ bezeichnet. Beide find als
Bühnenwerke mangelhaft. weil fie eben keine Dramen mit
konzentrierter Handlung. fondern bloße Zuftandsfchilderungen.
durch das Band einer Jdee zufainmengehalten. find. Trotz
alledem hat aber namentlich das ..Nachtafvl“ überall einen un
gewöhnlichtiefenund fichvon Akt zuAkt fteigerndenEindruck auf
die Zufchauer gemacht.Jedem Literaturfreunde. dem es darum
zu tun ift. fich mit diefem eigenartigen Schriftfteller. der neben
feinemLandsmann Tolfloj jetztammeiftengenanntwird.genauer
bekannt zu machen. empfehlenwir vor allem die ..Zwei No
vellen“ und den Roman ..Foina Gordjejew“. die. von
Klara Brauner vortreffliih überfetzt. bei der Deutfchen
Berlags-Anftalt in Stuttgart erfchienen find (Vreis in ele
gantem Einband 2.50 bezw. 3 Mark). Von den Novellen
verfetzt die erfte. „Malwa“. uns an die Küfte des
Schwarzen Meeres. ivo fich auf einer fandi en Landzunge
die Hütte Waffilij Sejoftews erhebt. der fein orf und feine

?familie
verlaffen hat. um hier als Auffeher bei einem großen

ifazereiunternehmenmehr zu verdienen. als daheim möglich
ivar, Mit vollendeter Meifterfchaft find Meer und Strand
gefchildert. werden die Menfchen und ihr einförmiges Dafein
uns vorgeführt; in der Titelheldin Malwa hat Gorjki
eine Geftalt von ganz eigenartigem Reiz gefchaffen. Jn der
zweiten Novelle ..Konowalow“ handelt es fichum einen armen
Teufel. der an fich und an dem Leben verzweifelt. Alexander
Jwanowitfch Konowalow if

t einer jener ..Barfüßler“ (Boßjaki)
oder Vagabunden. die es in ihrem Drang nau) Ungebunden
heit nir endivo lange aushalten und unermüdlich die weite
ruffifche rde durchftreifen. Er endetdurehSelbftmord. und die
eitungsnachriiht von feinem traurigen Ende veranlaßt den
rziihler. der wiederholt mit ihm ufammengetroffen ift. zu
berichten. was er über ihn weiß. - ine ihm verwandte Natur

if
t

auch ..Foma Gordjejew“. die Hauptfigur des nach ihm be
nannten Romans. der in der Kaufmann-Zweit an den Ufern der
Wolga fpielt. Foma if

t der Sohn des reichenJgnat Gordjejew.
der fich vom armen Arbeiter durch Lift und Skrupelloflgleit
zum Millionär aufgefchwungen hat; der Vater if

t ein
brutaler Egoift. ein harter und mitleidslofer Mann von her
kulifchem Körperbau. der fieberhaft fchafft und erwirbt. um
dann in Aus-fchweifungen Erholung zu fachen. Die Mutter
gehört einer der in Rußland fo zahlreichen religiöfen Sekten
an. fi

e

if
t eine ftille. träumerifche Frau. und von ihrer Ge

mtltsart if
t viel auf den Sohn übergegangen. Als er aber

größer wird. macht fi das vöterliihe Blut bei ihm geltend.
und nachdemTode des lten führt er ein tolles. verfchivende
rifches Leben. ivifchendurchfchiimt er fta) diefes Treibens
und empfindet kel vor fich. aber er vermag fich ihm nicht
mehr zu entreißen und finkt immer tiefer und tiefer. Diefer
„Lebenslauf in abfteigender Linie" macht einen wahrhaft er

?tu
Das im vorigen Jahre zuerft erfchienene. von Max
Marterfteig unter Mitwirkung von l)i. Woldemar von
Seidlitz in Dresden herausgegebene .Jahrbuch der bil
denden Kunft“ hat folchen Anklang gefunden. daß fich der

Herausgeber
zu einer Fortfeßung - ..Jahrbuch der bildenden

unfi 1903“ - entfchließen konnte. die. einen Rückblick auf
das Kunftfchaffen des Jahres 190L enthaltend. in bildlicher
wie textlicherAusftattung einen erfreulichen Fortfchritt gegen
das Vorjahr darftellt. Reben vortrefflichen Heliogravllren.
die dem Bunte zu hoher Zierde gereichen. finden wir einige
befriedigende Farben- und Tondrucke. und auch die in den
'Text eingeftreutenAutotnpien find eines Kunftbucbes. an das
man hohe Anforderungen zu ftellen berechtigt ift. würdig,
Der Text enthält. wie im Vorjahre. Berichte iiber die hervor
ragendften Kunftausftellungen des Jahres 1902.über die Denk
mäler des Jahres. über Denkmalpflege. die reproduzierenden
Künfte. die Kunft im Buchgewerbe. die Kunft im Handwerk.
über Klingers Beethoven. iiber Augufte Rodin. und auch die
Stellung des Kaifers zur Kunft if

t einer Erörterung unter
zogen worden. Es ift alfo kaum ein wirkliches Ereignis im
Kunftfchaffen und in der Kunftbewegung des verfloffenen
Jahres unberückfichtigtgeblieben. Zu einer

völlig
objektiven

Würdigung diefes Kunftfchciffens if
t der Herausge er. obwohl

er behauptet,.jenfeits von Konfervatio und Modern" zu ftehen.
trotzdem nicht gelangt. da er feine Mitarbeiter ausfchließlich

aus den Reihen der Vortämpfer für die moderne Richtung
gewählt hat. die jetzt in der Tagespreffe die Mehrheit bilden.
Der Reihe derGalerieiverke. in denenderKunftoerlag von

Franz Hanfftaengl in München die Schätzeder Münchener
alten Pinakothek. der Dresdener Galerie und der National
galerie in London in wohlfeilen Publikationen leicht zugang
lich gemachthat. ift jetzt eine Vero entlichung der Meifter
werfe des Rijksmufeums zu mfterdamin 208 Kunft
druckennachden Originalgemiilden mit einleitendemText vonl)i.Karl Boll gefolgt. Das Reichsmufeum ift nicht nur
reich an einzelnen Meifteriverken. die Höhepunkte der Kunft
überhaupt bezeichnen. fondern es gewährt auch den voll

ftändeien
Ueberblickiiber die gefamteGefchichteder holländi

fchen alerei in ihren unendlich mannigfalti en Erfcheinungs
formen. Mit hohem Genuß wird der unftfreund diefe
Entwicklung in den trefflichen Rachbildungen. denen die
ftaunenswert klaren Originalphotographien Hanfftaeng-ls zu
Grunde liegen. verfolgen. Sie find nach Schulen und inner
halb der Schulen chronologifch geordnet. fo daß der Ueberblick
über die gefchichtlicheEntwicklung ungemein erleichtert wird.
Die Einleitun von Karl Boll gibt in kurzen. aber treffenden
Zügen eine C arakteriftik der einzelnen Künftler. .Reben der

holländifchen Schule ift auch die vla'mifcheim Reichsrnufeum
gut vertreten. in erfter Linie mit einigen ausgezeichneten
Werken von Rubens und oan Dnck.



faire -veranlasst“.
*

den cler 'Ire-sen berliner itunrtauntelluiig

Eine neue Anziehungskraft hat die am 2.Mai eröffnete
Große Kunftausftellnng in Berlin durch die Herftellung eines
glänzend ausgeftatteten Repräfentationsrauines erhalten. Er

if
t

entworfen und ausgeführt von dem Architekten Alfred

J. Balcke. der bei der dekorativen Ausfehmückung Mitarbeiter
in den Bildhauern Robert Schirmer und Martert und dem
Maler Julius Senf hatte. Der Saal. deffen Formengebung
fich frei an die fpätrömifche Antike anlehiit. if

t

durch breite.
dekorativ behandelteGurtungen in einen Mittelraum und zwei
Seitenräume gegliedert. Die Säulenkonfolen find als antike
Marmorfragmente zu einer dekorativenArchitektur komponiert;
allegorifche Köpfe von Kunft und Wiffenfchaft. von Lorbeer
umrankt. erheben fich auf den die Hauptportale flankierenden
Pilar-en. Ueber dem 31/2Meter hohen Marmorfockel breiten
fich Wandflächen. die in grauer. nach den Schrägen hinauf
bvgetönter Färbung gehalten find. Schillernder Glanz geht

von der dekorativen Rankenbemalung der Wände iin Mittel
bau aus. Ein Lorbeerfries fchließt in den Seitenfälen die
Wände nach oben ab; iin Mittelrauni wie in den Seitenfäleii
unterbrechenLorbeerkränze in plaftifcher Malerei das Ranken
werk und den Fries; abwechfelnd erfcheinen darin Porträt
medaillons großer Künftler und das Künfilerwappen. Ueber
den Portalen. teils in Anlehnung an Andrea Mantegna.
teils in freier Komvofition zeigenfichReliefs. die den Triumph
der Kunft und des Kunftgewerbes veranfchaulichen.

Erl-prior Bernheim een sachsen-Meiningen
Der Kommandeur des 6. deutfcheuArmeekorps. Erbprinz

Bernhard von Sachfen-Meiningen. ift von diefem wichtigen
Poften zurückgetreten.um mit feiner Gemahlin Charlotte. der
älteften Schwefter Kaifer Wilhelms. fortan feinen Aufenthalt
in der thüringifchen Heimat zu nehmen. Am 1

. April 1851
in Meiningen als Sohn des Herzogs Georg ll. geboren -
feine Mutter war die 1855 verftorbene Prinzeffin Charlotte
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Srbprlnz sernharävon Zachsen-Qeiningen

*von Preußen -. wurde der Erbprinz im Verfolg feiner früh
begonnenen militärifchen Laufbahn 1887 Kommandeur des
Kaifer Franz-Regimentsin Berlin. 1889der4.Garde-Infanterie
brigade. 1891 der 2.Garde-Jnfanteriedivifion. 1893 liber
nahm er das Kommando der 22. Dioifion in Kaffel und wurde
im folgenden Jahre unter Ernennung zum General der Ju
.terie mit dem Kommando des 6. Armeekotps in Breslau be
traut.

General cler Infanterie coul- stöirer,
cler neue liominancllerenae General cler 11|.)1rmeelcorps

Auf dem Paradefeld zu Metz ernannte Kaifer Wilhelm ll.
den General der Infanterie und Gouverneur von Metz. Louis

:-|“._* *
poor.a. Jacbi. vie.

kills aller Meli

Stötzer. bisherigen charakterifierten Kommandierenben. zum
koniniandierenden General des 16. Armeekorps an Stelle des
wegen feiner erfchütterien Gefundheit in den Ruheftand ge»
tretenen Generaloberften Grafen von

Zäfeler
(vgl. Heft 29).

Der neue kommandierendeGeneral an rankreichs Grenze if
t

aus Römhild ini Herzogtum Meiningen gebürtig; er trat
1861 im Alter von 19 Jahren als Freiwilliger bei dem da
maligen Regiment
feiner Heimat ein.
mit dem er 1867 in
den Verband des
preußifchen Heeres
überging. Am Feld
zug gegenFrankreich
nahm er als Ober
leutnant während der
Belagerung von Pa
ris im Infanterie
reginient Nr.51 teil;
er war anfangs zum
Erfatzbataillon kom
mandiert gewefen.
kam aber zur Feld
armee. Bon 1871bis
1873befuchteStötzer
die Berliner Kriegs
akademie.wurde 1874
Hauptmann und
Lehrer an derKaffeler
Kriegsfchule. bis er
1879als Compagnie
chef zum Grenadier
regiment Nr. 110ver
fetzt ivurde. 1881
wurde er in den
Großen Generalftab
berufen. war dann
demStab der 29.Di
vifion des 15.Armee
korps zugeteilt und
wurde 1888 Abtei
lungsihef im Großen
Generalftab. 1891

"Welt
Oberft Stötzer das Infanterie

regiment Nr. 32 in ieiningen. 1894 als Generalmajor
das Kommando der 31. Infanteriebrigade in Trier und
wurde 1898 zum Generalleutnant und Kommandeur der

tht. E.Jacobi.Me.
Generalcouis Zrötzer.aerneueKommanaeur

cles.lil/l. Umweltorg

*70mEmi-lang4.5 lialsersWilhelm in thsib am 14.Mai: fothringerinnenln ?einzu-acht.(len[kaisererwartena
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von der Fefte Bitfch, während alle
Glocken läuteten. Vom Bahnhof fuhr
der Kaifer mit dem Statthalter. Fiirften
zu Hohenlohe-Lnngenburg. nach dem
Marktplatze der Stadt. Hier waren an
dem praohtoofl dekorierten Denkmal
Kaifer Wilhelms l„ dent erften. das in
ganz Deutfchland nach feinem Ableben
enthüllt wurde. 600 Lothringer Mädchen
in ihrer kleidfamen Landestraeht ftaffel
för-nig aufgeftelltl was dem Kaifer fieht
lich Freude machte. Hier fand durch den
Bürgermeifier die Begrüßung des Mo
narchenftatti demein Ehrentrunk kredenzt
wurde. Jn der zu einer Kirche um
geftalteten Turnhalle der Jägerkaferne
wurde alsdann dieWeihe der neuen Fahne
für das magdeburgifehe Jägerbataillon
Nr. 4 vollzogen.

bie dynamitannbläge in sale-11m
An etwa fünfzig Stellen der Stadt
Saloniki und ihrer Umgebung find am
Abend des 29. April von den bulgari
fchen Geheimgefellfchaftenfaft gleichzeitig
Dhnamitbomben geworfen worden. Ihre
Abficht dabei diirfte wohl vor allem ge
wefen fein, den Anfchein zu erwecken,daß

die 0ttan1anl5cbe831114in Zalonilti
vor clerZerstörung

30.Dioifion in Straßburg ernannt. Diefen
Voften oertaufchte Excellenz Stölzer 1901
mit dem des Gouverneurs von Metz und
wurde in diefer Stellung im Januar 1903
General der Infanterie.

'tal-er Wilhelm ll. in kim'.
In dem lothringifchen Kreife Saar
gemiind. 32 Kilometer öftlich von Saar
geniünd„ liegt am Nordabfall der Bogefen
die Stadt und Feftung Bitfch. Ihr
Name if

t

dadureh bekannt geworden. daß
fie im deutfch-franzöfifchen Kriege erft
drei Wochen nach Abfrhluß der Friedens
präliminarien als die letztealler blockierten
franzöfifchen Feftungen und der letzte
franzöfifch gebliebene Punkt oon Elfaß
Lothringen den Deutfcben iibergeben
wurde. Auf feiner jüngften reiche-ländl
fcben Reife hat Kaifer Wilhelm ll._am14,Mai auch das Felfenftädtehen Bitfch
befucht, das fich ihm zu Ehren fefilicb
gefihmüekthatte. Bei dem Empfang auf
dem Bahnhof ertönte Kanonendonner

l)ie 0tt0manl8aheLantain Zalonlki
nach.ierZerztörung

die von Oefterreieh-Ungarn und
Rußland eingeleiteteNeformaktion
den Frieden auf dem Balkan zu
erhalten außer ftande fei* und
daß Europa mithin intervenieren
müffe. Daß es auf die Herbei
führung einer Intervention der
fremden Mächte in erfter Linie
abgefehen warf geht zweifellos
daraus hervor, daß die abfehen
lichen Tunamitanfchläge in erfter
Linie gegendie völlig unbeteiligten
Fremdenkolonien gerichtetwurden.
Wir geben eine Auftritt von der
Filiale der Ottomanifchen Bank
in Saloniki vor und nach der
Kataftrophe. Es war ein eleganter.
palaftarti er Bau mit gut ge
pflegtem fBorgarten in einem der
belebtefienTeile der Stadt. Beim
Ueberfcbreitendes Vorhoer alte
man zur Rechten das kleine ar
terregebiiude des deutfchenKegel
klub-Z. Anftoßend an die Otto
manifehe Bank befindet fich der
vornehmfteGafthof der Stadt. das

on Explazian auf aeniVampler„Gaulle-lauten“iin [hakenron Zaleniui Hotel Colombo; gegeniiber erhebt



fich die Filiale der Bank von Mntilene.
Die Berfchivorenen fuhren ini Wagen
bei der Ottonianifchen Bank vor. und
indem einige von ihnen fich auf den
Wachtpoften warfen. drangen die iibrigen
in das Bankgebäude ein und fetzten es
durch eine Dunamiterplofion in Brand.
Jn gleicher Weife wurde die Bank von
Motilene in Brand gefteckt. das Hotel
Colombo durch Bombenwilrfe arg be
fchädigt und der deutfcheKegelklub zer
ftört. Gleichzeitig fand auf dem im Hafen
liegenden fran öfifchenDampfer .Guadal
quivir“ eine -vnamitexplofion fiatt. die- wie unfer Bild zeigt - das Fahr
zeug zum großen Teil zerftörte. Tic
Verüber diefes Bombenanfchlages find
nach türkifchen Angaben in Ueskiib ver
haftet worden.

du neue Sbnstucponal
cler keinem-ale ln weir

Eine der größten Sehenswürdigkeiten
der Hauptftadt von Deutfch-Lothringen

if
t die Kathedrale. ein gotifcher Bracht

bau. der. iin 13. Jahrhundert begonnen
und 1546 geweiht. leider in der Zopfzeit
durch ein in deren Stil ausgeführtes
auptportal verunziert wurde. Jin*-

ahre 1898 ivurde es niedergelegt und
der Dombaumeifter Tornow mit der Er
richtung eines neuen. dem Stile des
Eefaintbaues entfprechendenPortals be
traut. Nach fünfjähriger Arbeit if

t

diefes
Werk nunmehr vollendet und bei der An
wefenheit des Kaifers Wilhelm in Metz
feierlich enthüllt worden. Das Ganze
bildet eine Vereinigung von Spitzbogen.
die durch Hunderte biblifcher Geftalten
gefchmü>t find. Die Figuren an den
vorderen Strebepfeilern ftellen die vier
großen Propheten dar; derjenigen des
Daniel hat der Künftler die Züge des
Kaifers im Jünglingsalter verliehen.

die näclimn olymplechen spiele -

Jn Athen trat unter dem Vorfitz
des Eroßfürften Konftantin 'unlängft der
große Ausfchuß der LlhnipifchenSpiele
zufammen und befchloß. die Spiele im
April 1908 in der zweiten Woche nach
den f riechifchen Oftern abzuhalten. Jn
den x ahren 1904 und 1905follen panhel
lenifche Spiele ftattfinden für griechifche
Bewerber aus demKönigreich. den turki

fchenProvinzen und Aegypten; fie-'follen
gewiffermaßen eine Borübung fur die
Spiele des Jahres 1906 bilden,

Generalleutnant pen einem,
cler nachlolger (les linegeiiilnletei-z

von (Keule.

Mit der Vertretung des auf drei
Monate beurlaubten Kriegsminifters von
Eoßler ivurde Generalleutnant von Einem.
genannt von Rothmaler. bisher Direktor
des allgemeinen Kriegsdepartements. be
auftragt; er if

t

mithin als demnächftiger
Kriegsminifter in Ausficht genommen.
General von Einem if

t am 1
.

Januar 1853
zu Herzberg in Hannover geboren. hat
alfo erft vor kurzem fein fünfzigftes
Lebensjahr vollendet. Beim Ausbruch
des franzöfifchen Krieges trat er als
Fähnrich in das 2. hannoverfche Ulanen
regiment Nr. 14 ein und zeichnete fich
mehrfach fo aus. daß er trotz feines
jugendlichen Alters das Eiferne Kreuz
erhielt. Er hat dann eine glänzende
Laufbahn im Generalftabe zurückgelegt.
war kurze Zeit Kommandeur der 4. weft
fälifchen Küraffiere und demnächft von
1895 bis 1898 Chef des Generalfiabs des
l/ll, Armeekorps in Miinfter, Seit Ende
September 1898 gehört er dem Kriegs
minifterium an. zunächft als Abteilungs
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chef und feit dem
Frühjahr 1900
als Nachfolger
des Generalleut
nants von der
Boe> als Tirektor
des allgemeinen
Kriegsdeparte
ments, In mili
tärifchen Kreifen.
in denenGeneral
von Einem wegen
feiner großen
Kenntniffe. feiner
Gefchüfts

gewandtheit und
Entfehiedenheit
feit Jahren als
der fünftige
Kriegsminifter

Kalt.
wird feine

erufung an die
Spitze der ober
ften Kriegsver
waltung allfeitige
Zuftimmung fin
den. Anch im
Reichstag. wo er
der ftändige Ver
treter der verdün
deten Regierun
gen in der Bud
getkommiffionbei
Beratung des
Militäretats
war. hat er *es

oerftanden, fich rafch Freunde in den oerfehiedenenParteien
zu erwerben.

„Untote“, [tel-ons Minn-altem"
Das letztehölzerne Linienfchiff. das bis heute im Hafen

von Vortsmouth formell als Flaggfchiff gedient und den Zn
fainmenhang unfrer Zeit eifengepanzerter, mit Dampf be
wegter Schifisfoloffe mit den Tagen der Vergangenheit zur
Anfchauung gebracht hatte, foll deninächftaußer Tienft geftellt
werden. Die „Victory* war am 17.Mai 1765 zu Chatbam
vom Stapel gelaufen und feitdem faft ununterbrochenin Ver
wendung geblieben. Eine ganze Reihe von Seehelden. Keppel
und Kempenfeldt. Howe und Hood, haben von ihrem Deck
aus Englands Flotten zum Nuhme gefiihrt. Admiral Sir

Mit-Genehin.vonHofybot*E.Bieber,berlinundHamburg
6eneralleutnanivon Einem, cler[dwwlger
(tesl-lriegzmintzterzvon Soszler

Zins aller Welt

Chriftopher Mnngs empfing dort die Todeswunde. und Nelfon
erfocht auf der „Victory“ feinen letzten großen Sieg bei Tra
falgar. wobei ihm eine feindliche ,Kugel den Tod brachte. eDie
„Victory" hat bisher zugleich als Flaggfehiff und als Signal
fehule gedient.

7. skjölcl nerhelmann i*
Einer der heroorragendften Architekten der Gegenwart.
F, Sfjöld Neelelinann, der ehemaligeVrofeffor für Architektur
an der Stutt
arterTechnifchen
omfchule, if

t am i

13.Mai nachlan
gen fchwerenLei
den aus dem
Leben gefehieden.
Ne>el1nann, def
fen Familie aus
Dänemark

ftammt, war am
24.November
1855 zu Ham
bur geboren; er
ma te feine Stu
dien in Wien bei
Th. von Haufen.
trat 1877 in das
BureauderWies
badener Archi
tektenfirma Gro
pius & Schmieden
und war dann
beim ftaatlichen
Vaubureau in
Berlin tätig.
Nachdem er in
Paris zwei Jahre
lang fich der
Malerei gewid
met hatte. kehrte
er nach Hamburg zurück und verband fich mit dem
Ar iteften Franz Schmidt. um unter der Firma Schmidt

& * eckelniann eine erfolgreiche Tätigkeit zu eröffnen. Eine
Reihe feiner zu Wettbewerben eingereichtenEntwürfe wurde
mit erften Vreifen gekrönt, fo die Pläne für das Mufter
theater in Berlin. das Reoentlow-Stift in Altona. das
Theater in Halle: das Naturhiftorifche Mufeum in Ham
burg n, f. w, 1881machte er eine fünfinonatliche Studienreife
nach Italien. wo er friiher fchon einmal geweilt hatte. Nach
einigen Jahren fiedelteNeckelniannnachLeipzig über. wo er fich

Abel.Wh.*Il-werfen,Stuttgart
peel. f. Injölcl Deckelmann*f

Vhot.WaltherShui., Hamburg
del-0718Artmtralscblll„Victor-7“im Zeilenv0n partzmouth
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Die neuefesthallein Mannheim

mit demArchitektenHartel verband. Auch hier fchufer zahlreiche
preisgekrönte Entwürfe. z. V. für das Rathaus in Stolberg
im Harz. das er aucherbaute, ferner für das Finanzminifterium
in Dresden. das Landesgewerbemufeum in Stuttgart und fiir
die Mailänder Domfaffade, 1889 verlegte er feine Tätigkeit
nach Straßburg. wo er zuerft mit Harte( gemeinfam und nach
deffen Tode allein die Ausführung der Bauten des Landes
ausfchußhaufes und der Landesbibliothek übernahm. Drei
Jahre fpäter kam er nachStuttgart. um den ihm übertragenen
Bau des Landesgewerbemufeums auszuführen. Im Herbft
1892 wurde ihm ebendort die ordentliche Vrofeffur an der
Teäznifäzen Hochfchule als Nachfolger von Leins übertragen,
Am 5. Juni 1896 wurde er bei Eröffnung des Landesgewerbe
mufeums. feines Meifierwerkes. durch das Nitterkreuz des
Ordens der württembergifäyen Krone ausgezeichnet. mußte
aber fchon.1901. von einem fchwerenGehirnleiden heimgefucht.
feiner Lehrtätigkeit und allem känfilerifchenSchaffen entfagen.
In einer Heilanftalt zu Neckargemünd ift der geniale Bau
meifter geftorben.

[lle neue Mannheimer qe'extballe

Die neue Mannheimer Fefthalle. die kürzlich durch ein
glänzendes Mufikfeft eingeweiht wurde. if

t ein Werk. auf das
die Bürger der badifchenHandelsmetropole ftolz fein können.
Von Profeffor Bruno Schmitz in Charlottenburg entworfen.

if
t das mit feinem Verftändnis in feine Umgebung hinein

komponierte Bauwerk mafftv in rotem Sandftein ausgeführt.
das Dach mit bronzegrünen Ziegeln gedeckt. Vom Anfahrts
portal kommt man zunächftin eine Vorhalle. in der die Villet
fäyalter und Kaffenräume liegen. Dahinter durcbfäineidet eine
impofante Marmorfäulenhalle. etwa 50 Meter lang und
30 Meter breit. den ganzenBau: es if

t das Garderobeveftibül.
das auch als Wandelhalle benutztwerden kann. Vom Veftibill
aus gelangt man über reichverzierte Marmortrepven in den
großen. 18Meter hohen. auf der einen Seite halbfreisförmig
abfchließendenFeftfaal.wieauchzudemimzweitenStockgelegenen
Konzertfaal. Erfterer nebft den zugehörigenGalerien faßt 5000
Verfonen; fein auffteigendes Podium if

t

für 1000Mitwirkende
berechnet und kann nach Bedarf auch verkleinert. d

,
h
.

zu.
fammengefchobenwerden. Darüber befindet fich die Orgel
empore. Der kleinere. etwa 15 Meter hohe Konzertfaal. iiber
dem Garderobeveftibül gelegen. faßt etwa 1600 Verfonen.
die Plätze auf der Empore und in den vier Logen eingerechnet.
Naeh der Seite des Haupteinganges befindet fich das Podium
mit darüber liegender Orgelbiihne. gegenüber davon eine
-Theaterbühne mit daran ftoßendem Saal für die Mitwirken
den. der bei Konzerten als Foyer dient. Neben dem Saal

liegen die Känftlerzimmer. Tie meiften diefer Räume. zu
denen Treppen oder Galerien führen. können im Bedarfs
fall miteinander verbunden werden. was bei Volksfeften.
öffentlichen Bällen u. f. w. ebenfo praktifeh wie bequem fein
diirfte. Aus dem Konzertfaal fiihrt eine Tür auf eine breite
Veranda. die im Sommer als Foyer benutzt werden kann;
die dem Ausgang gegenüberliegendeSeite fiihrt zum Podium
des großen Feftfaales. Auf der großen Altane. die vor dem
Konzerfaal liegt. follen zur fchönen Jahreszeit die Mufif
fapellen placiert werden. die den im Garten luftwandelnden
Gäften (es find Sitzplätze für L000Verfonen darin vorhanden)
auffpielen. Alle Räume des Haufes find in vornehmem Stil

Hehalten.
der große Feftfaal einfach. ruhig. aber impofant. der

onzertfaal künftlerifch reich gefchmüät mit figuralen und
ornamentalen Verzierungen. die mit den hellen cFarben der
Wände und dem Gold des Stucks bei der prächtigen Ve
lenchtung einen feenhaften Anblick gewähren.

Flur (lem Jnälnben Archipel
(Zn demTitelvilde und dem Bild zwifchenSeite 168und 169.)
Unter den verfchiedenartigenBewohnern und Volksftämmen

von Sumatra find dieweitaus intereffauteftendie zurmalaiifchen
Raffe gehörigen B ata k. die zum Teil nochheuteder Anthropo
phagie huldigen. und deren Religion. ein Dämonen- und
Ahnenfult mit barbarifchen Bräuchen. altindifaqe Elemente
aufgenommen hat. Ihre Stämme ftehenmeift unter erblichen
äuptlingen. die jedoch nur in Kriegszeiten eine befondere

4 lacht ausüben. Gleich den Malaien leben fi
e im Umkreis

der Plantagen und gewöhnlich in der Nähe eines kleinen
Flußlaufes in ungemein malerifchen. meift zwifchen hohen
Kokospalmen oerfteäten Hättengruppen, Oft haufen zehn
bis zwanzig Familien zufammen in einer Hätte. die durch
auf Bambusftäben hängende alte Fetzen in kleinereFamilien
räume geteilt ift. Der Fußboden wird aus runden Baum
ftämmen gebildet. durch deren Zwifchenräume man alle Ab
fälle u. f. w, einfach unter das Haus fallen läßt. das auf
einigen ftarken Ballen 11/: bis 2 Meter über dem Erdboden
fteht. Drunten beforgt eine Herde von fchwarzen Schweinen.
Hühnern und Ziegen alsbald die Revifion diefes Abfalls.
wenn die ganze Gefellfchaft fich nicht gemeinfam mit den in
jedem Haufe vorhandenen

Wii-Zen
Vrairiehunden gerade in

der Wohnftube befindet. ?in ampong oder Dorf befteht
gewöhnlich aus einer beftimmtenGruppe von Häufern: einem
größeren Verfammlungshaus für die Männer. einem Haufe
für den Häuptling und deffen engere Familie. einem als
Herberge dienenden Fremdenhau e

. einem gemeinfamenReis
magazin und fünf bis zwölf ohnhäufein. Wie malerifch
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diefe Batak-Kampongs auf Sumatra unter ihren
fchlankenPalmen fich ausnehmen. bringt uns das farbige
Kunftblatt ganz vortrefflich zur Anfchauung. Wir ent
nehmen es dem bei der Deutfchen Verlags-Anftalt in Stutt
gart erfchienenen.ungemein feffelnden Brachtwerke: ..Durch
den Jndifchen Archipel“. eine Künftlerfahrt von Hugo
V. Vederfen (Preis in Originalprachtband 25 Mark). das
zu dem allerbeften gehört. was bisher über „Infulinde“ und
feine Bewohner veröffentlichtwurde. Der Verfaffer if

t

Schrift
fteller und Künftler zugleich. und den flott gefchriebenenund
durch glücklichen Humor belebten Text fchmiickenzahlreiche

Abbildungen nach feinen auf faft fünfjährigen Reifen in jenem
fernen Often gemachtenZeichnungen und acht farbige Ein
fchaltbilder. Von letzterengeben wir noch ein zweites wieder.
das einenBettler vom Sikhftamme ..in fröhlicher Laune“
darftellt. Wederfen zeichnetediefen originellen Charafterkopf
in Singapore. wo er. wie auch in Venang. gleichfalls längere
Zeit weilte. da diefe beiden englifchen Kolonien wohl die
prächtigfte Gelegenheit zum Studium der mannigfaltigen
morgenländifclien Volkstupen bieten. Ten größten Raum des
Buches nehmen aber die farbenprächtigen Schilderungen von
Sumatra und Java. diefer ..Perle des Oftens“. ein.

ee'.- för mössige Ztunclen *est
[temblnatlenzaufgabe

Die Buchftaben der vorftehenden Figur ergeben. richtig
verbunden. einen Sinnfpruch. Wie lautet diefer?

l zudem-Mn'

Fragen will die erfte ftellen.
Wange Zweifel äußert fie.
Und es murmeln ihre Wellen
Schwerlich heitre Melodie,

Jeder wohl ein hohes Streben
Deutlich bei der zweiten fieht.
Doch fie fügt fich an ergeben.
Wenn Gewalt fie nie erzieht.

Wem als Kind des Ganzen Segen
Elternliebe ftets gewährt.
Der erkennt auf fpätern Wegen.
Welches Glück damit befchert. M. Sch.

Tier-llblgec mim'

Die erften fiinf Laute des Rätfels verftellt.
Nachdem du ein f ihnen noch gefellt!
Die Mühe if

t

leicht. du mußt fi
e

nicht fcheu'n.
Denn was fie enthüllt. läßt fie nicht bereu'n:
Ein reizvoll Geheimnis. poetifch und zart.
Oft fchöner. als fpäter es fich offenbart.

Den andern zwei Silben ift Jnduftrie
Nicht minder verbändet als Voefie.
Doch uns der Fabriken Getriebe zieht
Weit weniger an als das Heldenlied.
Jn dein diefer Name. mit Grauen verwebt.
In blutigen Zügen hervor fich hebt.

Haft klug du nun alles zum Ganzen vereint.
Stolz. vornehm und reicheine Hauptftadt erfcheint.
Gewährend durch .Kunft und Natur fo viel.
Daß fie ein verlockendesReifeziel. M

mittelbachmbenrätse]

1
.

Wie der Augen Leuchten und des Mundes Lächeln.
Hoffnung felbft und Friede weichen feiner Macht!
Schäl den Kern heraus. damit er fich verwandelt.
Heimatsrecht genieße-1dnun. wo Freude herrfcht.

2
.

Wenn den fchwarzen Schleier fie der Nacht entwindet.
Drtlekt wohl manche Sorge minder fchwer die Bruft;
"fehlt das Mittel eichen.hat man einen Prinzen

In des Gliickes “ agen feherzweis fo genannt.
3.

Stolzer Freiheit Bild. fchwebt auf es zu den Wolken.
Oder weht vom Schloffe. geht von Hand zu Hand;
Opfert es fein Herz. umfaßt's den Quell des Lebens.
Und ein Stocken fchlöffe unfer Aug' der Welt.

4.
Welche Riefenkräfte fetzt es in Bewegung.
Die zu taufend Zwecken dienftbar feiner Macht!
Aber weh den Armen. die Vertraun ihm fehenken.
Wenn es herzlos wurde. bergend Falfch und Trug.

5.
Rings umftarrt von Eis. loht doch in feinem Innern.
Stets Verderben drohend. wilde Feuers lut;
Wiflft du fchnell fi

e

löfchen. raube ihm Li
e

Mitte.
Daß an Land und Waffer jetzt es angefäzmiegt.

6
.

Seiner heitern Mufe. reich an Herzenstönen.
Vliihen

no?
Erfolge. nun er längft dahin;

Wird der ern entfernt. ftei t er herab zum Schäfer.
Deffen Scharffinn aber ein oet befang.

Das Ganze,
Schließen fich zufammen die geraubten Lettern.
Strahlt daraus ein Name. der im Strom der Zeit
Nie verfinken wird. folang die Ruhmestage
Unfers Vaterlandes unvergeffen find.

Flutlözungen tier Rätselautgaben in hett l0:
Des Sternrätfels:

A
Des Silvenrätfels: Heilsarinee,
Des llmftellrälfels: Ranunkel - Urenkel.
Des Citatenrätfels: Es ift nicht alles Gold was glänzt.
Des Worträtfels: Zug - Reifen - Zugreifen.
Des Silbenrätfels:
(Monu)ment.

Temperament. Tempe. Vera.
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Guftao D, in Spandau. Die höehfte .ta-nano":
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fehen hat in Rußland vor allem die Titelnooelle ..Jin Nebel“ erregt.
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J. aus H. Sie hatten es recht er:
faßt. ern

bringen
wir an diefer Stelle

Jhre wehmutsvo e
Frage

Maivlümlein hab ich brachen
Zur
FrühlinDszeit.Hab' ihren uft gerochen

Voll ltiller Freud'.

Dann wollt' in; mich bedanken
Und küßtefie.
Ach. und in; tat erkranken.
Weiß felbft nicht wie.

Was duften denn die Glocken
So zart und lind.
Was mußten fie mich locken.
Wenn fie voll Giftes find'

Frau Anna H. in Danzig. Nachder neueften Statifiik der Sterblchkeits
zittern in Orten über 15000Einwohnern
hat Deutfch-Wilinersdorf bei Berlin mit
14.3Sterbefällen auf taufend Einwohner
die niedrigfte Ziffer aufzuwetfen. kann
alfo init Recht als der gefiindefteWohnort
Deutfchlands bezeichnetwerden. Bisher
ftand Charlottenqurg an erfter Stelle.
kommt jetztmit 14.9Sterbefällen aber erft
an zweiter.
Vrofelfor .D. in Berlin. Sie
finden die fragll eii feltenenDruckefami
lichaufgeführtin demfoebenausgegebenen
Katalog 27des bekanntenBuch- und-'timin
antiquariats Jacques Roienihal. Munchen.
Karlftraße 10: „Die Bu -Jlluftration im
Mittelalter und der 9 euzeit bis zum
16. Jahrhundert“. Der 1000 Nummern
von Bilderhandfchriften und illuftrierten
Büazern uinfaffende

KataloYliit
mit 97

außerordenth intereffanten. bbtldungen

i

i

Zrleimappe - kanelgen
gefchmückt.Eine kleine

Anzahl
auf Belin

papter gedruckter Exeinp are. die auf
12Ltajtdrucktafeln23 der fchönftenMinia
turen wiedergeben. ift fiir den Preis von
r.Mart (elegantgebunden)zu beziehen.
A. o. V.-G. in Wiesbaden. Die
Devife desSchwarzenAdlerordens ..8uu in
cuique* (Jedem das Seine) ift uralten
Urfprungs und kommt fchon bei Cicero
wiederholt vor, In den Statuten des
Ordens vom18. anuar i70i erklärt König
Friedrich l.. da diefer Wahlfpruch die
allgemeineUnparteilichkeitandeute...nach
weinte-rnicht nur einemund demandern.
fondern durchgehendsund einemjedweden
nach Verdienft das Seine gelelftetwerden
follte. . . . und durch das 8uurn cuique
nicht allein _den Menfchen. was den
Menfchen gehöret. fondern auch felbften
dein Allerhochften das Seine und Gott.
was Gottes ift. zu geben.“

|

i

i
i

l

B, K. in Miinchen. Die neueStation
Eiger-wand der Jun fraubahn foll
in diefemSommer dem erkehrübergeben
werden. Dann lind im ganzen4.5 Kilo
meter in Betrieb: 2 Kilometer von der
Scheideg bis zum Gletfcher. 1 Kilometer
vom E etfcherzum Rotfiock und 1.5Kilo
meter die neueStrecke ooin Rotftockzur
Eiger-wand.
Conrad K. in Br. Die Herolde vor
demRathaus in Bremen find Kopien der

jenlÄen
vor demReiwsta shaufein Berlin.,inD.. Fr. L, in erlin. FrinK.

in (iin-L. Mit Dank abgelehnt,

Verantwortlicher Redakteur:
Ernft Schubert in Stuttgart

Rawdrua aus demInhalt dieferZeitfihrift
wird ftrafreibtlicbverfolgt
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er erfte Schnee war gefallen. und es fchien
faft. als fe

i

er ein Signal gewefen für
die Eröffnung der Saifon. Früher als

fonft begann das Gefellfchaftsleben.

Hans Hagelih hatte einen förmlichen Schlacht
plan für feine und feiner Frau Beteiligung ent

worfen. er wollte fich mit ganzer Macht in das

gefellige Treiben hineinftürzen, Ruth ging bereit
willig auf alle feine Witnfche ein. ftöhnte zwar
bisweilen ein wenig über die Unbequemlichkeiten.
die fich fiir fi

e

nicht umgehen ließen. fand aber

dafiir um fo größere Befriedigung in langen Kon

ferenzen mit ihrer Kammerfrau. die Ende Oktober

fchon in geheimer Miffion in Paris gewefen war.
Sie war ja bei Vaquin und Felix. Worth und

Radferm. den großen Künftlern der Rue de la

Vaix und der Rue de Rivali. bei Madame Virot
und bei Reboux. den Wundertc'itern auf dem

Gebiet der Hüte. feit Jahren bekannt und wohl
angefehen. Hans hatte ein leichtes Grufeln. als
er zum erften Male die Rechnungen der Herr
fchaften bekam. aber er überwand es leicht. Er
fchrieb jetzt die Checks auf die deutfche Bank mit

derfelben Leichtigkeit aus. mit der er friiher manch
mal - quer gefchrieben hatte. und er fand die
erftere Form jedenfalls angenehmer.
Die Vorbereitungen ftir die Vorftellung bei

Hofe. die ja erft nach Neujahr ftattfand. waren
eingeleitet. Während einer ganzen Woche hielt

in den Befuchsftunden das Hagelitzfche Coupe. vor
allen möglichen Valäften.- Gefandtfchaften. Miets

häufern. Es war recht langweilig. und Hans
gähnte oft genug verftohlen. wenn er auf feine
fchweigfame Leidensgenoffin blickte. Ruth gähnte
zwar nicht. aber fi

e faß in ihrer Ecke wie eine

fchöne Statue.
Der Erfolg der großen Rundtour blieb zu

nächft hinter den vielleicht zu hochgefpannten Er
wartungen zurück. Es regnete zwar Gegenbefuche.
und die in der Villa Hagelih abgegebenen Karten
fchmollen zu einem erfreulichen Stoß an. Aber
die Einladungen kamen fpc'irlicher. und die. die

Ueber Land und Meer. Jil. Ott.-Hefte. nix. 12

'0]'

4* u o

.- *3/77 /

kamen. waren nicht immer fo 'ganz-Zwrfle Klaff *.

wie Hans gehofft hatte. Gerade die Häufer. auf
die es ihm ankam. ließen noch auf fich wart

Außer den Familien des Regiments war
eigentlich nur ein paar Finanzgrößen. die , .

eilten. einzuladen, Freilich - man war ja auch
erft im Anfang der Saifon. Aber Hans war
empfindlich. Am empfindlichften. wenn er hören
mußte. daß der Schwager und die Schwägerin
viel mehr „aus" waren als er und Ruth.
Woldeggs bewohnten ein kleines Valais in

der Wilhelmftraße. Kleiner eigentlich als die

Villa. aber Hans kam nie von ihnen _ohne ein
heimliches Neidgefilhl zurück. Er empfand ganz
deutlich. daß dort ein perfönlicher Gefchmack. bei

ihm der
-
freilich vortreffliche
- Dekorateur

gewaltet hatte. Er fuhr dann wohl am nächften

Talgle
zu den großen renommierten Gefchäften uno

wo te auch feinen perfönlichen Gefchmack doku

mentieren. kaufte hier ein paar Vronzen. dort

einige fchöne Portieren. ein altes Schränkchen.
einen Teppich von Eckmann. einige Seffel von

Riemerfchmied - aber wenn es dann galt. fi
e

daheim
einzupaxfen.

gelang es ihm felten. Und

Ruth hatte für ie Einrichtung der Wohnung gar
kein Jntereffe. Er fagte einmal lachend zu Ellinor:
„Ruth hat nur fiir ein Möbel Verftändnis. für
einen bequemen Stuhl!“
Ja - Ellinor!
Eigentlich war es fiir Hans jedesmal eine kleine

Tortur. bei Woldeggs zu fein. Denn er fürchtete
fich felbft immer vor dem Vergleich und mußte
immer wieder an die Worte des Fürften denken:
„Sehen Sie. Hagelih. meine Frau hat einen großen
Vorzug. fi

e if
t

fehr klug!“ ,

Der gute Beier war doch gar nicht fol
Stumpfbold. wie er bisweilen fchien! Denn auch
die Richtigkeit des andern Wortes. das er damals
am Seepavillon gefprochen hatte. empfand er mehr
und mehr: .ja. hätten Sie was gegenzufehen.

fo etwa auch ein Fiirftenkrönchen
-* Mit Ellinors

Klugheit und mit dem Fiirftentitel war es freilich
15

c;
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leichter. ic
h eine gefellfchaftliche Vofition zu er

ringen. ielleicht fpielte Ellinors Klugheit dabei
noch die größere Rolle. Ihre Klugheit. ihr -
es war faft gleichbedeutend - ihr Takt.
Hans hatte fich angewöhnt. am Spätabend.

wenn fi
e aus dem Theater oder aus einer

Gefellfchaft nach Haufe gekommen waren. noch ein h
a bes

Stündchen. eine Stunde wohl auch. bei einem

Glafe Wein und einer Henri) Clan allein zu
fitzen. Er fchützte dann immer eine unauffchieb
bare dienftliche Arbeit vor. Aber er fah über die
Blätter auf feinem Schreibtif ch hinweg und träumte.
Ja - Ellinor! Wie klug fi

e

auch ihre
Stellung zu einander abgegrenzt hatte! Immer
die Liebenswürdigkeit felbft. immer bereit. zu raten-
manchmal auch Ruth günftig zu beeinfluffen!

Und dabei ftets die fefte Schranke. für ihn
wie für ihre andern Trabanten. Vielleicht felbft
für ihren eignen Mann, Er lachte dann wohl
bitter. wenn er an die armen kleinen Schmetterlinge

dachte. die fich heuer im Glanz diefer Schönheit
verfengten. Der kleine Marquis Laborde von der
franzöfifchen Gefandtfchaft und Graf

Haßenindvon den Gardedukorps fchienen diesmal die e

günftigten. Vah - begünftigt!
Gottlob. das wenigftens hatte er überwunden.

Manchmal war's ihm fogar. als hege er einen
ehrlichen Haß gegen die Schwägerin. Und dann
lachte er wieder: fe

i

doch nur ftill. du oerdankft
ihr
jaxo

viel »- alles! -
„O e tleutnant von Bruchftein und Frau

eben fich ie Ehre" . . . u. f. w. . .. Grundgütiger
Himmel. war das ein Debüt gewefen! Der Angft
fchweiß perlte noch nachträglich auf feiner Stirn.
wenn er an diefen Abend dachte. Er hatte das
Unheil ja eigentlich kommen fehen. *Aber daß

esdfcxvfchlimm

werden würde. hatte er doch nicht
ge a t.

,Saurer Mops* - nun ja! Ja doch! Er
wußte es ja im voraus: intereffant war es bei

Herrn von Bruchftein nie und e.,egant auch nicht- aber gut gemeint. gerne gegeben in Erfüllung
einer nicht ganz leichten Pflicht. Er hatte Ruth
vorzubereiten gefucht. hatte fi

e gebeten: ,.Ruth.

Liebfte. zieh dich em wenig einfach an.“
Dann war fie. zu

seinem

leifen Entfetzen. in

einem hocheleganten.

okßmäßig
ausgefchnittenen

weißen Sammetkleide vor i n hingetreten. mit großen
Boutons in den rofigen Ohren und mit Pa's be
rühmtem Collier um den fchneeigen Hals: „Bin

ic
h

fchön. (ie-item?“ und hatte ihre verliebten

Augen gemacht. Und er hatte gefeufzt: ,.Ja. Ruth.
fehr fchön!“
Man war wohl etwas befremdet gewefen.

hatte fich aber bemüht. liebenswürdig zu fein
-

dem neuen Mitglied des engeren Kreifes und
doppelt. nach altem deutfchem Brauch. der Aus
länderin gegenüber. Auch ihre Schönheit über

rafchte. machte Eindruck.
Aber Ruth faß wie ein Marmorbild. Nur

ihre großen Augen wanderten fo eigen mißachtend
im Salon umher. in diefem etwas künftlich auf

ßannß von Zabeltjtz:

gepußten Salon mit der blauen Plüfchgarnitur
und dem vielen billigen Zric-a-brac auf Borfen
und Simfen. So eigen mißachtend - fchon auf
der Treppe hatte fi

e geftöhnt: „Immer noch höher
hinauf ?"
Sie war nicht geradezu unhöflich. aber gänzlich

unverbindlich. Bei Tifch ftreifte fi
e den Hand

fchuh nicht ab. rührte Gabel und Meffer kaum
an, Und Hans Hagelitz fah mit Schrecken. wie
das Geficht der guten Frau von Braunftein. die

fo ftolz auf die Kochkunft war. die eigne und die

ihrer Küchenfee. fpitzer und immer fpitzer wurde.
Dann hörte er im Rauchzimmer ein leifes Wort

fallen

von einer .Ja- und Neinfage-Mafchine*. und
ühlte fofort. wer damit gemeint war, Die Angft
trieb ihn in den Salon. zu den Damen zurück.
Gottlob. Ruth faß wieder ganz korrekt im Kreife.
fchön wie immer. und es war ja wohl ganz gut.
daß fi

e fo wenig fprach.
Aber gerade. als er fich einen Stuhl heran

zog. fah er. wie Frau von Hager. die Kommandeufe.
fich zu feiner Frau fetzte und fi

e liebenswürdig
anfprach: .,Nun. liebe Frau von Hagelitz. wie
leben Sie fich hier ein?“
„O - ich danke.“
„Es find gewiß mancherlei neue Eindrücke.

die an Sie herantreten -"
„O - nein -"
Frau von Hager lächelte leife. aber fi

e gab

den Verfuch nicht auf. Es war für fi
e eine Art

Pflicht. „Es geht Ihnen gewiß wie uns allen.
Sie haben zu wenig von Ihrem Herrn Gemahl.
Der böfe Dienft -“
Hans bemerkte. wie eine Spur Leben in das

Marmorgeficht kam. gewahrte aber auch die Eigen

finnsfalte auf der Stirn feiner Frau. Und dann
hörte er: „Ich weiß gar nicht. warum mein Mann
fich immer noch mit dem dummen Dienft quält."

„Aber. liebe Frau von Hagelih. ein Mann
muß doch feinen Beruf haben.“
„
- nein! Warum denn? Hans hätte

das doch nicht nötig. Und ic
h mag es gar nicht.“

Er warf fich fchleunigft in die Brefche. fuchte
mit einigen Scherzworten eine andre Wendung

in das Gefpräch zu bringen. Frau von Hager
ging fofort bereitwillig darauf ein. Aber dann

fiel Ruth. als ob fi
e alle Zwifchenfc'iße überhört

hätte. plößlich noch einmalhartnäckig ein: „Warum
nimmft du eigentlich nicht deinen Abfchied? Dir
macht das dumme Dienfttun doch auch kein Ver
gnügen.“
Sie wiederholte damit nur. was er wohl

elegentlich felbft in fchlechter Laune gefagt hatte,
ber daß fi

e es jetzt hier ausfprach. verdroß ihn
aufs höchfte. Er bekam einen roten Kopf.

fagtein ungewohnter Schärfe: „Davon verftehft u

nichts. Ruth!“ und wollte fich wieder an Frau
von Hager wenden.

Doch nun ließ Ruth nicht locker. Eigenfinni
erwiderte fie: „Ich verftehe das ganz gut. cl

?

will meinen Mann für mich haben. Und Va if
t

reich genug . . .“
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Zum Glück intonierte im Nebenzimmer in

diefem Augenblick irgend jemand auf dem Flügel
einen Brahmfchen Tanz, Das Gefpräch wurde
abgebrochen. Aber Hans fah im Kreife der Damen

auf allen Gefichtern ein mühfam unterdrücktes

Lächeln und. was ihn faft noch mehr kränkte. in
den klugen Augen der Frau von Hager etwas
wie ein Mitleidsfchimmern.
Bald darauf wurde aufgebrochen. Als fie im

Coupe faßen. faßte Hans den Arm feiner Frau.
Er vermochte nicht mehr an fich zu halten: ..Du
weißt wohl gar nicht. wie taktlos du dich be
nommen haft. Ruth -.“ und er goß eine ganze
Flut heftiger Vorwürfe über fi

e aus.
Sie faß wieder ganz ftill. Sie ließ ihn ruhig

ausreden, Als er aber endlich fchwieg. meinte

fi
e

trofzköpfig:
..Jch habe doch nur die Wahrheit

gefagt.“
Und dabei blieb fie. Schließlich brach er ab

und lehnte fich in feine Ecke zurück. Was follte er

ihr entgegenhalten? Sie verftand ihn gar nicht,
Sie hatte ja wirklich nicht das Bewußtfein. daß
ihre Worte ihm und ihr felber fchaden. fi

e beide

lächerlich machen könnten. Sie war eben v* ja

wohl. der gute Va nannte fi
e ja felbft fo. - fie

war eben ein Schäfchen. Großer Gott. wie follte
das werden!

Daß folch fchöner Kopf nichts. nichts in fich
birgt als gerade das Rotwendigfte. was die übliche
Venfionserziehung mühfelig in ihn hinein
gezwungen hat! Unwillkürlich fah er doch wieder
einmal zu ihr hin, Sie hatte ihr kleines Batift
tafchentuch zwifchen den Zähnen und kicherte.
Eigentlich lachte ie felten; fi

e

lächelte immer

nur ein ftereothpes ächeln, Auch wohl fo an
erzogen . . . faft wie ein Tänzerinnenlächeln.
„Was gibt's denn eigentlich zu lachen ?“

fragte er fchroff.
„Reim Hans. diefe Toiletten!

. . . mit der braunen Seide . . ."

„Ach
-
Unfinn.“

„Und die Einrichtung! Sag. (leareet. ift es
denn immer fo langweilig in euren Gefellfchaften?“
Er hatte eine heftige Entgegnung auf der

Zunge, Sie fprach von langweilig - unglaub
lich! Aber er warf ihr nur ein fcharfes. fpöttifches
„Ja" hin. „Jmmer - jedenfalls nichts für
dich!" Und da hielt der Wagen vor der Billa.
Der alte Störck ftand felbft in der Vorhalle.

in der Hand eine filberne Tablette: ..Ein Tele
gramm für den Herrn Baron."
Er riß es haftig auf: .,Unfer alter Heckftein

heut früh plötzlich fanft entfchlafen. Beerdigung

übermorgen. Erwarten dich. ama.“
Es ftand fofort bei ihm feft. daß er reifen

müffe. Ein warmes Empfinden quoll in ihm
empor. Der alte Mann hatte ihn getauft. kon

firmiert. war immer der befte Freund feines Eltern

haufes gewefen, Tings Vater . . .
Es griff ihm ins Herz. Eine Flut von Er

innerungen brach über ihn herein, Und dann

auch die eine. letzte: getraut hat er dich nicht!

Da die eine
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Er wollte nicht. er konnte nicht. Tina . . . Gerade
darum . . . erade darum . . . ic

h

reife!
Einen t oment ftand er noch ftumm und ftill.

Dann haftete er hinter Ruth her. die gleichmütig die
Treppe hinaufftieg. Telegramme beunruhigten fi

e nie.

..Ruthl Unfer alter guter Paftor Heckftein

if
t geftorben . . , heut früh . . ."

Sie blieb ftehen - .,So? Er war' recht alt
fchon!“ -- und fchritt weiter,
. Er begriff gar nicht. wie fi

e die Nachricht fo

gleichgültig aufnehmen konnte. Er vergaß im
Augenblick. in der eignen Erregung ganz. wie

fi
e war.

,.Aber. Ruth! Der alte Freund von Groß
mama und Mama! Jch reife natürlich morgen."
Dabei durchkreuzte feinen Gedankengang plößlich
etwas andres: ..Morgen nachmittag. Muß ja

erft Urlaub nehmen . . . Der dumme Dienft!“
Nun blieb Ruth plötzlich ftehen. Dies Wort

intereffierte fie. ,.Siehft du! Der dumme Dienft!“
fagte fie. Und fi

e kicherte wieder. Er hätte fi
e

fchlagen können in diefem Augenblick. für dies

Lachen. Jhm ins Geficht zu lachen . . , nach diefer
Nachricht, War das brutal? Oder war's wieder
nur Torheit. Einfalt. Albernheit?!
Uebrigens fchien ihr doch felbft etwas wie ein

dunkles Empfinden zu kommen. daß fi
e ihn ver

letzt hatte, Vielleicht war's auch wirklich an
geborene Eutmütigkeit. Sie fagte: ..Der alte
Mann. Er war ein fehr guter Mann. Nicht.
Hans ?*i
,.Ja!“ brachte er mühfam heraus. ..Er war

fehr gut.“ Und dann ging er fchnell an ihr
vorüber. in fein Arbeitszimmer,
Gegen ihre Gewohnheit kam Ruth. nachdem

fi
e ihr Gefellfchaftskleid abgelegt hatte. noch ein

mal herüber. Als fi
e fah. wie er wortlos. feine

Zigarre rauchend. vom Fenfter zur Tür und von
der Tür zum Fenfter fchritt. fiellte ie fich vor
den Kamin und verfolgte ihn fchweigen mit ihren
Augen, Es war noch immer ein wenig Schuld
bewußtfein in ihr. Sie traute fich nicht. ihn
anzureden.
Er ging noch einige Male auf und ab. fcheinbar

ohne fi
e

zu beachten. Plötzlich lief fie auf ihn zu.
fchlang ihre Arme feft um feinen Hals. küßte ihn.
wie fi

e es liebte. auf Augen. Stirn. Lippen.
Jin Augenblick empfand er diefe ftürmifchen

Liebkofungen faft wie einen Ueberfall, Er hatte

in letzter Zeit fchon wiederholt ein ähnliches
Empfinden gehabt. doch nie fo wie jetzt. Denn
er fühlte ja. der Ueberfchwang von Zärtlichkeit
entfprang keiner tieferen feelifchen Anteilnahme.
und er hatte wahrlich in diefer Stunde nichts
übrig für die fchöne Puppe in ihrem langwallenden.
duftigen weißen Schlaf-cock.
Faft heftig wehrte er fi

e ab. Da fagte fie:
..Aber ic

h will ja mit dir reifen. Hans!"
Auf einen Moment verwirrte ihn das Wort,

Entfprang es doch einer wirklichen Teilnahme.
dem Bedürfnis der Frau. in einer fchmerzlichen
Stunde an der Seite ihres Mannes zu ftehen?
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Oder war's nur flüchtig. ohne Ueberlegung hin
gefprochen. Oder wollte Ruth nur nicht allein
bleiben? Es kam noch etwas andres hinzu. fein
eigner Wunfch. ohne Ruth zu fahren. So redete
er ihr ab: die Reife fe

i

unbehaglich. das Haus

in Bielberg halb im Umbau begriffen. Aber

fi
e blieb dabei. daß fi
e mitreifen wolle. Er mußte

fchließlich nachgeben.

Als er jedoch am nächften Mittag aus der
Kaferne kam. hatte fich das Bild völlig verfchoben.
Ruth lag auf der Ehaifelongue. fühlte fich an
geblich nicht ganz wohl. deutete auf den leichten

Schneefall draußen: „l)eareet, fe
i

nicht böfe!
Es ift fo kalt heute. Ich habe auch eine Anprobe.
die fich fchlecht oerfchieben läßt. Wenn es dir

recht if
t , . . ic
h bleibe doch beffer hier!“

Auflachen hätte er mögen. Denn nun wußte
er ganz genau: ihre Bequemlichkeit. ihr Vhlegma
hatten gefiegt! Aber er hütete fich. zu lachen.
Vorfichtig legte er die feidene Decke noch fefter
um fie. klißte fi

e fogar: „Jawohl. Ruth! Es ift
ganz oerftc'indig von dir. Das Wetter ift wirklich
recht rauh."
Und als er dann allein zum Bahnhof fuhr.

war es ihm faft. als wehe die frifche Winterluft
ihn wie ein Hauch von Freiheit an. Er vergaß

a
u
f!

Augenblicke ganz. daß er zu einem Begräbnis

u r.f

Spät am Abend erft traf er in Bielberg ein.
Nur die Mutter erwartete ihn. Schon in Trauer
tracht. mit oerweinten Augen. fehr erregt. Aber

fi
e

hatte doch daran gedacht. fiir ihn eine Taffe
Tee bereit zu halten und einen meiß. Jn ihrem'
kleinen Zimmer war freundlich gedeckt - der
Saal wurde umgebaut -. und der grüne Kachel
ofen fpriihte.

„Was es hier behaglich ift. Mama!" fagte er
aus innerftem Herzen heraus.
Sie freute fich. packte ihm den Teller vol(

Braten: „Ach. du lieber Junge. dir kommt hier
gewiß jetzt alles unbefchreiblich einfach vor.“

.,Bewahre. Mama! Gerade fchön ift's. Und
dein Häschen und dein Rotkohl

- na. unfer
großer Herr unten. der chef lie euiZjno, kriegte
das nicht fo fertig. Befonders nicht die Sahnen
fauce."
„Ja. Hans. unfre ländliche faure Sahne habt

ihr eben doch nicht. Aber was macht denn

Ruth? Herrgott - noch gar nicht gefprochen
haben wir von der guten. lieben Ruth. . .“

„Wollte durchaus mitkommen. Mama. Jch
hab's aber nicht zugegeben

- bei dem Wetter!
Weißt du. fi

e if
t

doch ein wenig zart." Und
dann fragte er. um möglichft fchnell ein andres

Thema anzufchneiden: „Wo fteckt denn eigentlich
Malwine?“
„Jm Trauerhaufe. Hans!" Die Mutter fchöpfte

tiefer Atem. blickte etwas befangen zu dem Sohne
hinüber und räufperte fich. ,.Näinlicl). die gute
Wiwi wollte doch Tina nicht allein laffen . .
Tina ift vorgeftern gekommen. gerade noch. daß fi
e

den Baier lebend getroffen hat. Wir hatten

Janus o. Zobeltit::

natürlich gleich depefchiert. als er den Schlag
anfall bekam. Lieber Gott. wie fchnell das alles

ging! Am Sonntag hat er noch gepredigt.“
Sie fprach fehr haftig. immer die Augen

ängftlich auf Hans gerichtet.
Aber ihre Sorge fchien umfonft. Wenigftens

a
ß Hans ruhig weiter. trank dann feinen Tee

aus: ..Bitte. liebe Mama. noch ein Täßchen.
Und die Rumflafche . .. fo! Ja. unfer guter
alter Heckftein. Er war ja fchon recht gebrechlich.
Aber daß es fo fchnell kommen würde. hätt' ic

h

doch nicht gedacht. Wie trägt's denn Groß
mutti?“
,Warum frat er nicht: wie trägt's denn

Tina ?* fagte fi Frau von Hageliß. Aber es
war wohl beffer fo . . . jawohl . . . je weniger
von Tina gefprochen wurde. defto beffer. So
erwiderte fi

e fofort: ,.Ja. Hans. Großmutter if
t

doch nun mal eine wunderliche Perfon fo

manchmal. Denke dir. fi
e if
t ganz ruhig. Sie

war die Ruhigfte von uns allen. Hat auch an
alles gedacht. Als ic

h

fehr weinte. fchalt fi
e

fogar mit mir. ,Jhm if
t

doch wohl.“ fagte fie."
Hans nickte. Es war ein kurzes Schweigen

zwifchen ihnen. Dann fchob er feinen Teller
zurück. zündete fich eine Zigarre an. fragte nach
her zerftreut: „Jch darf doch rauchen. Mama?“

ftand auf und begann im Zimmer auf und ab

zu gehen. Erft nach einer Weile begann er wieder:
„Wo haft du mich denn einlogiert. Mama ?“
„Jn Pompeji. Kind. Alwine hat gleich heut

früh ordentlich eingekachelt.“
Er ging noch ein paar Male hin und her.

goß fich in den Reft feines Tees fehr viel Rum.
trank ihn aus. trat vor den Nebentifch und ziindete
feinen Leuchter an: „Es if

t
wohl Zeit. in die

Klappe zu fteigen.“
Aber er ging noch nicht. Er blieb vielmehr

finnend ftehen. und dann
fagte

er plötzlich:

„Nennenswertes Vermögen wir der gute alte

Heckftein ficher nicht hinterlaffen haben. Mama.
Und ich habe da doch als Patron folch eine ge
wiffe Verpflichtung

-

ic
h

möchte in irgend einer
Art diskret und recht anftcindig fiir Tings Zu
kun't forgen. Es wird nicht leicht fein. aber du
wir-'t das wohl am beften arrangieren. Mama,
Etwa eine reichliche Jahresrente . . . oder fo . . .“

„Du guter. lieber Junge!“ Sie fiel dem

Sohne um den Hals. „Daß du daran denkft!
Ach. es if

t

doch ein Segen. wenn man geben.

helfen kann!“

Hans machte fich leife frei. „Gute Nacht.
Mama!“ Er fprach es fehr haftig. und_ es klang
ein wenig unficher. faft wie verlegen: „Gute

Nacht." .

Er ftieg fchwer die Treppe hinauf. Den Kopf
voll allerlei heißer. unruhiger Gedanken. die er
nur mühfam por der Mutter verborgen hatte.
Oben. in Pompeji. kniete die alte Alwine vor

dem Kachelofen. um noch einmal zur Nacht nach
zulegen. Es war nun fchon ihr Grundfatz: wenn
man mal einheizt. dann auch gründlich,
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Das wohlvertraute Zimmer in feiner fchlichten
Behaglichkeit. die er fo oft. erft in Ferienzeiten.
dann auf Urlaub genoffen hatte. - der Anblick
des alten Faktotums zerftreuten Hans ein wenig.
Er plauderte noch dies und das mit Alwine.
lachte über die plumpe Vertraulichkeit. mit der

fie fich nach Ruth und danach erkundigte. ob
denn der Klapperftorch auch rechtzeiti, kommen

werde. fchenkte ihr ein Goldftück und Jann. als

fi
e fo komifch dankte. ihm durchaus die Hand

küffen wollte. noch eins. und ftreckte fich fchließlich
.mit einem Gefühl der Erleichterung ins Bett.
Ja. Mutters Betten - da können die feidenen
Plumeaus und Steppdecken doch nicht mit!
Aber als er das Licht ausgelöfcht hatte. wollte

troß allem der Schlaf nicht kommen. Die Ge

dankenfchar von vorhin tauchte immer wieder vor

ihm auf: Vergangenheit und Gegenwart fetzten

fictißiuf

die Bettkante und tufchelten über ihn und

zu 1 m.
Es war zu dumm! Er ärgerte fich: fo red

lich
müde zu fein und nicht fchlafen zu können,

Lieber Himmel! Die Vergangenheit - da war
doch nichts mehr zu ändern. Und die Gegen
wart? An der auch nicht - da hieß es eben.
genießen. was von ihr zu genießen war. und
fich abzufinden mit dem übrigen! Er hatte
denn doch allen Grund. mit feinem Lofe zufrieden
zu fein, Ein Kreuz trug am Ende jeder!
Schließlich machte er wieder Licht. holte fich

aus der Valetottafche ein paar Zeitungen. die er

auf der Bahn gekauft hatte. las einige gleich
gültige Seiten. Aber es _half nichts, Dann ftand
er auf. lief durch das Zimmer - ganz gewiß.
dies dumme alte Tier. die Alwine. hatte zu fehr
eingekachelt -. zog den Valetot über. riß das
Fenfter auf.
Es fchneite nicht mehr. aber es war fehr

dunkel. Seine Augen fuchten drüben das Pfarr
haus. Richtig! Da fchimmerte ein Lichtchen.
Sie hielten vielleicht nach altem Brauch Toten
wache . . . Arme Tina . , .

'

Er fchloß haftig das Feufter, Ihn fröftelte.
er legte fich hin. löfchte das Licht und grub fich
tief in die Kiffen,
Aber gleich ftürmten die Gedanken wieder auf

ihn ein. Anders als vorhin. Er hätte über fich
felbft lachen mögen: folch ein junger. gefunder
Mann - zwanzigftes Jahrhundert - und fich
fürchten! Aber es war fchon fo. All die alten
törichten Kindermären fielen ihm ein, Er hörte
draußen auf dem Boden die Rafchelfchritte. vor
denen er fich als Kind fo gefürchtet. hörte an der
Tür klinken. In der Obftkammer nebenan war
es auch lebendig, Mäufe - natiirlich! Aber fo

unbefchreiblich unheimlich, Was hatte der 8 eter
Woldegg doch neulich gefagt: ,Das. was* eine
Großmutter von unferm grauen Männchen er

zählte. ftimmt fchon, Ich hab' es auch efehen.
In der Nacht. als mein Vater ftarb. im
?

dann

noch einmal . , .* Zu dumm . . . zu dumm! Das
macht bloß der vermaledeite Kachelofen und der
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ftarke Tee! Das reine Schwitzbad. Und iiber
haupt: beffer find meine Nerven nicht geworden

in den letzten Monaten, Den Deubel auch
nein!
Und dann. als er die Augen blinzelnd öffnete.

fchrak er zufammen. Jhm war's. als käme da
von der Tür der alte Heckftein her gefchritten.
Gebückt. verfallen. aber die Augen gerade auf
ihn gerichtet fo vorwurfsvoll. Und ein

Leuchten wob fich um die Geftalt . , . Nun blieb
der alte Mann ftehen . . , Hans riß fich gewalt
fam empor, Unfinn - es war ja da gar nichts!
Der große Tifch in der Mitte. über deffen Platte
er vorhin den Valetot geworfen hatte. Und

draußen war der Mond aufgegangen. fein Licht
hufchte durchs Feufter und fpielte über die blanken

Goldknöpfe.
Er griff nach der Uhr. ließ fi

e repetieren.

Fünf fchon! Nun aber Schluß und gefchlafen!
Es wird. es muß gehen!
Endlich fchlief er wirklich ein. Schlief. bis

die alte Alwine die Treppe herauf gefchlurft kam
und anklopfte: ..Junge gnä'ge Herr! Die gnä'ge
Frau un die alte gnä'ge Frau warten fchon mit

7
n

Kaffeh!“
Es war heller. lichter Tag. Die Winterfonne

fchien zum Feufter hinein. Haftig zog fich Hans
an. Der Kopf tat ihm weh. als habe er geftern
an einem großen Gelage teilgenommen.
Unten faßen wirklich fchon. beide i

n Schwarz.
die Mutter und die Großmutter am Frühftücks
tifch. Als er der Greifin die Hand küßte. empfand
er das Bedürfnis. ihr irgend ein befonderes Wort
des Beileids zu fagen. Aber fi

e wehrte ab: „Laß
nur. Häuschen! So etwas kann man doch nur
mit dem lieben Gott und fich allein abmachen.“
Das Frühftück wurde fehr fchnell und faft

wortlos eingenommen. Die Mutter hatte den
Kopf voll und noch allerlei vorzubereiten. denn

fi
e hielt es für ihre Pflicht. den benachbarten
Gutsbefitzern. die zur Beerdigung kamen. einen

warmen Imbiß anzubieten. Und das hatte feine
Schwierigkeiten. weil das halbe Haus im Umbau
begriffen war. Hans wunderte fich felbft. daß
er gar nicht daran gedacht hatte. wie ungemütlich
er es den Seinen durch feine Anordnungen ge

macht hatte. Aber das half doch nun einmal

nichts.
“

Er ftrich bis zehn Uhr im Garten. in den
Ställen umher. infpizierte die Tifchler. die im
Saal Parkett legten und die Wände mit Holz
getäfel bekleideten. ging durch den Rohbau des

neuen Flügels. Alles eigentlich ganz ohne Inter
effe. Dann hatte er ein paar Nachbarn zu be
grüßen. den Plenshagener. den Oberamtmann

Dobeneck. den Grafen Ducker, Dabei kam zum

erften Male eine leichte Befriedigung über ihn.
Denn er merkte. daß fi

e alle ihn mehr refpektierten
wie ehedem. Nun ja . . . natürlich . . .
Der Vlenshagener hatte fogar fofort ein An

liegen. die Bitte um einen größeren Beitrag für
ein Kreiskrankenhaus. .,Gern! Wieviel meinen
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Sie denn? Schön - fagen wir alfo dreitaufend
Mark. Ich laffe Ihnen den Betrag durch meinen
Bankier überweifen."
Die Herren kamen zum Teil meilenweit her.

und es war trotz des Sonnenfcheins empfindlich
kalt draußen. Sie nahmen dankbar ein Glas

Port an; auch Hans trank einige Gläfer und
fühlte. wie es ihm wohl tat.
Dann fchritten fie hinüber zur Kirche. Wie viel

Liebe der alte Mann doch gehabt haben mußte!
Von nah und fern waren die Bauern gekommen.
nicht nur aus den drei Dörfern. die zu feiner
Parochie gehört hatten. Vor dem Kruge hielt

e
iik
le ganze Wagenburg. Die Kirche war über

Als Hans endlich zwifchen Großmutter und
Mutter im herrfchaftlichen Chor faß. fah er zu
erft nur den mit Blumen und Kränzen bedeckten

fchwarzen Sarg vor dem Altar; obenauf das
Valmenarrangement. das er mitgebracht. und einen

mächtigen Kranz von
weZßHen

Rofen. Die Mutter

flüfterte ihm zu: „Von oldeggs."
Dann erft fah er. feitlich im Pfarrerftuhl.

feine Schwefter und neben ihr Tina. Das Geficht
konnte er nicht erkennen, Sie hielt es tief ge
beu t. Er fah nur die Geftalt. die ihm fo fchlank
erf ien im Trauergewande. und er fah das leife
Beben. das fi

e dann und wann erfchütterte. Sie
weinte wohl,
Arme Tina - liebe arme Tina!
Nun hob das Orgelfpiel und der Gefang an,

Dann trat der Superintendent. der felbft aus

Zibbickow herübergekommen war. an den Sarg.
Hans hörte kaum. was er fprach. Seine

Gedanken wanderten zurück in die Kindheit. Er
dachte daran. wie oft er auf den Knieen des
Toten gefeffen habe. wie er feinen erften Unter

richt bei ihm empfangen hatte in der traulichen
Arbeitsftube im Pfarrhaus - dort. vor dem
Altar. hatte er dann als Konfirmand geftanden- dort war er getraut worden. Was lag nicht
alles zwifchen diefen Zeiten!
Und er blickte wieder hinüber zum Pfarrer

geftühl. Tina weinte nicht mehr. Sie hatte den
Kopf erhoben. ihr Auge fchien an den Lippen
des greifen Bredigers zu hängen. der fo beredt
von ihrem Vater fprach. mit fo herzlicher An

erkeWung.
mit fo viel inniger Verehrung.

ce

kurzen halben Jahr! Oder war's nur das Leid
der letzten Tage. das das frifche kecke Knaben

geficht in das Antlih eines reifen. ganzen Menfchen
gewandelt hatte? So ernft fah fi

e aus - und

fo fchön! Feingerundet das Oval. Die Wangen
blaß. Die dunkeln Augen unter den langen
Wimpern feuchtfchimmernd wie im Opalglanz.
Er konnte fich nicht losreißen von dem Ge

ficht
- wie ein neues Wunder wirkte es auf

ihn ein. Da hörte er die Mutter leife neben fich:
,.Komm.

Hans!
Gib Großmama den Arm."

Wahr aftig. es war Zeit! Unten hoben die

Kirchenälteften den Sarg an und trugen ihn durch

fi
e

fich doch verändert hatte in dem 7

5ann8 von Zobeltitz:

die fich zum Mittelgang drängende Gemeinde.
Glockenläuten, Orgelfpiel. Ein dumpfes großes
Schluchzen,
Nun fühlte er die Hand der Großmutter

fchwer auf feinem Arm; ihr Haupt war tief
gebeugt. Als er fo aus dem Chor heraustrat.
fah er. mitten unter der Gemeinde. eine Uniform.
Zuerft nur fie. dann erft erkannte er Gallweg.
Gallweg! Wie kam der hierher? Es war

nicht viel mehr als eine Erfcheinung. Denn die

Menge verfchob fi
e gleich wieder. machte Platz

für die unmittelbar Leidtragenden.
Malwine ging mit Tina zunächft. dicht vor

Hans. hinter dem Sarge her, Und man wußte
nicht recht. ftützte Malwine die Tochter des Ver
ewigten oder Tina Malwine. die heute fchwerer
als fonft ihr körperliches Leid zu tragen fchien.
Durch die geöffneten Flügel der Kirchentür

flutete der helle Sonnenfchein
-
Winterfonnen

fchein. Die acht Gemeindeälteften trugen den
Sarg bis zur großen Linde an der Friedhofsecke.
hinweg über die grünen Fichtenzweigchen. mit
denen die Schuljugend den verfchneiten Steg be

ftreut hatte. Unter der alten Linde. deren ent
laubte Aefte fich fcharf vom blauen Himmel ab

hoben. lag das Grab. .Die dunkle Grube. das

Häuflein gefrorener Erdfchollen dicht daneben. Aber
die fchöne klare Sonne über dem allen - wie ein
Gruß vom Himmel herab für diefen letzten Gang,
Hans ftand. den Helm krampfhaft feft zwifchen

den gefalteten Händen. por der Gruft. ieder

zwifchen Großmutter und Mutter. aber nun auch
kaum zwei Schritte entfernt von Tina. So dicht
bei ihr. daß ihm nicht das leife fchmerzliche Zucken
des fchönen Mundes. nicht das leichte Vibrieren
der feinen Nafenflügel entgehen konnte. und wie

fich bisweilen. auf Bruchteile einer Sekunde. die
Augenlider nervös fchloffen. Jhr fchnelles Atmen
meinte. er zu fühlen. ihren Vulsfchlag zählen zu
können. Trauerhut und Trauerfchleier verbargen
das ganze Haar; nur vorn an dem Scheitel blieb
ein glatter Streif fichtbar. und an den Schläfen
ftahlen fich einige kraufe Härchen hervor und

fchimmerten in der Sonne.
Die Sonne - ja richtig. dort fprach ja der

Superintendent auch von den Sonnenftrahlen. die

hofxnungkündend

in die dunkle Gruft leuchteteu.
Un nun fenkten fi

e den Sarg hinab.
Ein kurzes. jähes Auffchluchzen. So recht

aus tiefftem Menfchenherzen. Wollte er nicht
hinzufpringen? Taumelte Tina nicht?
Aber da ftand fchon die Großmutter neben

ihr. feft auf ihren Krückftock geftüht. und hielt fi
e

umfchlungen. Und fchon richtete fi
e

fich auch

felbft wieder auf. hob den Kopf. öffnete die
Augen. blickte ftarr hinweg über die Grube. hin
über zum Vfarrhaufe jenfeits der Straße. auf das

Fenfter feiner Arbeitsftube. vor dem er fo oft
gefeffen.

Die Glocken begannen wieder zu läuten. Leife
tönte der Orgelklang aus der Kirche. Das letzte
Gebet M und dann die drei Hände Erde in die
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Gruft -. wie unheimlich die hartgefrorenen
kleinen Schollen unten auf den Sarg auffchlugen!
Hans wollte zurücktreten. Aber es ging nicht

gleich. denn von allen Seiten drängten die Bauern
und Koffäten. Taglöhner. Arbeiter heran. um
dem guten alten Manne dort unten den letzten
Ehrengruß ins Grab nachzuwerfen; und die Frauen
und Mädchen dazwifchen mit ihren kleinen Immor
tellenfträußchen. den bunten großen Tafchentiichern
in den Händen und vor den Augen. leife
fchluchzend.
Als er fich endlich umwenden konnte. fah er

hinter den Reihen der Dörfler zwei Gruppen.
Etwas abfeits. im leifen Gefpräch. die Gutsbefiher
aus der Nachbarfchaft; und dann Tina zwifchen
Großmutter. Mutter und Schwefter. und vor ihr
Gallweg. Der hatte den Helm noch in der Linken.
aber in feiner Rechten ruhte auf einen kurzen
Augenblick die Hand Tinas.
Was wollte nur Gallweg hier?
Und nun mußte er felbft ja zu Tina heran

treten. mußte ihre Hand nehmen. mußte ein Wort
des Beileids fprechen.
Es drängte ihn zu ihr. Und er fürchtete fich

vor dem nächften Augenblick. Aber es mußte ja
fein , , . mußte . . . Haftig ging er auf die kleine
Gruppe zu. Er war fo befangen. daß es vor
feinen Augen fchillerte. Oder war's vom Schnee
glanz. und tränten ihm wirklich die Wimpern?
„Fräulein Heckftein . ., Tina... meine innigfte

Teilnahme . .
“

Ganz umfonft hatte er fich gefürchtet . . . Es

verdroß ihn. erkältete ihn. daß er fo umfonft fich
geforgt hatte. daß fi

e ihm fo ganz ruhig ihre
Hand ließ und fagte

-
fchlicht und herzlich. als

habe nie ein Schatten zwifchen ihnen beiden ge

ftanden. nie ein zerfchmettertes Glück: „Ich danke

Ihnen. Hans. daß Sie gekommen find."
Er trat zurück. fetzte den Helm auf. Nun
ja... ja doch... Es war ja ganz gut fo!
Und dann wendete er fich halblaut an Gall

weg. während die Damen nun langfam noch ein
mal zum Grabe fchritten. „Du hier. Spatz! Das

if
t

wirklich aufopfernd von dir, Wann bift du
denn gekommen ?“

Hörte
Gallweg)

die kaum verhaltene Bitterkeit
im Ton nicht? der wollte er fi

e

nicht hören?
..Heute früh. Hans! Ich erhielt erft geftern

nachmittag durch die Güte deiner Frau Groß
mutter die Todesnachricht. Sie war zum Re
giment ge angen. dann zur Akademie.“

..Scha e
. Wir hätten zufammen fahren können.

Warum haft du denn nicht wenigftens an mich
um einen Wagen zur Station telegraphiert?"
„Ich wollte niemand beläftigen. agelitz. In

folchen Stunden
-

ic
h

weiß es
- at jeder mit

fich felbft zu tun.“

Hans fchob fich den Helm tiefer in den Nacken.
„Selbftverftändlich laffe ic
h

dich zur Bahn
fahren. Und du kommft jetzt zunächft mal mit

uns. einen Happen und ein Glas Wein mußt du

doch nehmen."
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„Gern. Hans. Es ift fehr freundlich von dir.
Aber mit dem Fünf-Uhr-Zug muß ic

h

fahren. Ich
bin überhaupt ohne Urlaub hier."
„Na. Spatz. wenn du ohne Urlaub fährft!

Wenn das am grünen Holze gefchieht. was . . .“

Er kam nicht weiter, Denn nun traten Graf
Ducker und der Vlenshagener heran. Sie fühlten
offenbar das Bedürfnis nach dem üblichen Imbiß.
„Die Herren geben uns doch die Ehre!“ Hans

warf noch einen Blick auf die Damen, Sie ftanden
mit den Amtsbrüdern des Berftorbenen um den

inzwifchen gewölbten Hügel und ordneten die

Kränze.
Ob er doch einmal zu Tina gehen follte?

Ietzt?
Mit einem plötzlichen Entfchluß legte er feine

Hand in den Arm des Blenshageners. ..Kommen
Sie - bitte."

X

Nun war es Dämmerungsftunde und tiefe
Stille im Haufe.
Die letzten Gäfte waren fchon vor einer Stunde

abgefahren. Gallweg noch früher. Hans hatte
fich Großmutters breiten ,Lehnftuhl an den Ofen
gezogen und träumte vor fich hin. Am Fenfter
faß die Mutter. ftrickte und fah über die Mafchen
auf den Garten hinaus. Es begann wieder leicht
zu fchneien. Sie hätte fo gern mit ihrem Sohne
efprochen. hatte fo vielerlei Fragen an ihn. Aber

cf
ie

fcheute fich. ihn zu ftören. Er fah. wie fi
e

meinte. nicht gut aus. fo übernächtig.

Auf dem Tifch ftand fchon längft das Kaffee
efchirr. die unheimlich große Kanne mit der ge

häkelten Zipfelmühe darüber und die Taffen um

fi
e herum; daneben die alte filberne verfchließbare

Zuckerdofe. zu der aber ftets der Schlüffel fehlte.
und ein Schüffelchen mit Mürbekuchen. ein andres
mit den gelben Wafferfemmeln; die Butterbüchfe.
In feinem Halbfchlaf fah Hans das alles.
Er fpürte den leifen Duft des Kaffees und des
Gebäcks; er fing einmal an. mit blinzelnden Au en
die einzelnen ,Knufte“ der Semmeln zu zähen.
wie er es als Kind ethan. Ein paar verfpätete
Fliegen fummten um er. Was hatte Großmutter
ihm doch früher immer gefagt: ,Wer zu Weih
nachten eine Fliege fängt. kriegt taufend Taler".
Das war ihm wie eine ganz unermeßliche Summe
erfchienen. ungefähr fo. wie die fünf Milliarden

nach 1870.
Wie behaglich das alles war. Und nur immer

an die Vergangenheit zu denken. Ein Glück
noch. daß er diefe Stunden hier hatte. Morgen
ging's ja doch zurück.
Die alte Kuckucksuhr fchlug fünf, Auch folch

liebes Erinnerungsftück an vergangene Ta e
. Er

mußte lächeln. Der Kuckuck kam fchon fett zehn
Iahren nicht mehr zu feiner Tür heraus. Das
Werk ging auch ganz miferabel. Aber niemand
im Haufe hätte die Uhr miffen mögen.
Die Mutter lugte herüber. Er fah es ganz

deutlich. aber er verftellte fi . Nur noch zehn
Minuten. Nun ftand fi

e a er doch auf. ganz
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leife und vorfichtig. fchlich zum Tifch. fühlte mit
dem Knöchel des Zeigefingers an die Kanne. ob
die auch noch warm fei. räufperte fich. nach einer
Minute neuen Zögerns. ein wenig.
„Schläfft du. lieber Junge?"
„Bewahre. Mama. Jch döfe nur fo -“
..Großmutter wird gleich kommen. denk' ich.“
Sie zog fich einen Stuhl heran. fetzte fich dicht

neben ihn. legte ihre Hand auf die feine: „Mein
alter Junge! Du haft gewiß an Ruth gedacht,
Was mag fie wohl 'etzt machen?“
Er mußte auflachen. Ganz kurz. und dann

fagte er: „Nichtsl"
..Aber . . . Hans . . .“ .
Nun wollte er einlenten. erklären: „Aber.
Mutti. das ift doch ganz natürlich. Ruth if

t

jetzt vor dem Diner. hat es fich ein wenig bequem
gemacht. liegt auf dem Sofa und tut eben nichts!
Wie ic

h es fagtel“

..Du. Hans... deiner Mutter kannft du's
doch verraten: Habt ihr euch fchon mal gezankt?“
..Kein Bein. Mama! Zum Zanken .i

ft Ruth
viel zu - oerfta'ndig.“
..Und du. Hans? Alter Braufekopf! Bift

du auch immer recht gut zu deiner Frau?“
„Na ob! Verfteht fich. Ein Mufterehemann.

Jch werde nächftens das Großkreuz zum Orden
des heiligen Vantofflikus kriegen _*7
„Was du immer für komifche Ausdrücke haft.

Manchmal gar nicht hübfch. :lieber Junge.“ Sie
wußte nicht recht. follte fi

e lachen. follte fi
e

f elten. So ftand fi
e auf. ein wenig enttäufcht:

., ch will doch jetzt Licht machen."
Auf ein paar Minuten verfuchte er fich noch

einmal in feine Träumereien einzulullen. in dies
felige Halbwachen; freute fich am Aufflammen
des Streichholzes. am ganz leifen Klirren der
Lampenglocke. die immer noch ihren alten kleinen

Riß hatte. am milden gedämpften Licht.
Dann ging die Tür. und die Großmutter

kam. Er ftand auf. rückte ihren Stuhl an den
Kaffeetifch. Dabei bemerkte erft. wie verfallen.
wie um Jahre gealtert die Großmutter doch heute
ausfah. Es war unverkennbar. nur ihre zähe
Willensanfpannung hielt fi

e

aufrecht.

-

Jn all den letzten Monaten hatte er nie über
die Erinnerung an die Scene hinfortzukommen
vermocht. die ihm die Großmutter in der Nacht
nach feiner Verlobung bereitete. Jetzt brach fich
die alte Zuneigun und Verehrung wieder in

ihm Bahn. Er na m impulfio ihre Hand. küßte

fi
e refpektooll.

Mit einem langen. fragenden Blick fah fi
e ihn

an. nicht mehr oorwurfsooll wie damals. eher
mitleidig; als ob fi

e

dachte: wie ein Hans im
Glück fchaut er auch nicht drein. Aber fi

e fagte

nichts, Sie trank haftig. wie jemand. der lange
gedurftet hat. ihre zwei großen Taffen Kaffee.
Auch auf die Fragen der Mutter. wie es im
Trauerhaus ftünde. ob die Mädchen nicht her
überkommen würden? > gab fi
e nur kurze Ant
wort: Tina fei. gottlob. gefaßt; Malwine bliebe

öannz von Zobeltjtz: [ter golciene [tätig

bei ihr. und fi
e felbft wolle nachher noch einmal

hinübergehen.
Dann faß fi

e eine Weile ganz ftill. in den
Lehnftuhl zurückgelehnt. wie fehr müde. Aber

ihre Augen fchloffen fich nicht, Hans mußte fi
e

immer wieder anblicken. diefe lebhaften Greifinnen
augen und das welke alte Geficht mit den felbft
heute gefchminkten Backen, Wunderlich genug fah

fi
e aus mit den Tränenfpuren in den gefärbten

Wangen und dem oerfchobenen falfchen Scheitel.
Und doch: wie fein dies Profil war. und wie
vornehm bei aller Sonderlichkeit der Gefamt
eindruck!

Mühfam. mit langen Paufen fchleppte fich das
Gefpräch hin.
Plötzlich richtete fich die Großmutter auf und

klopfte. wie fi
e das wohl auch fonft zur Einleitung

irgend eines Satzes tat. mit dem Zeigefinger auf
die Tifchplatte. Und dann fagte fi

e unvermittelt:

„Hör mal. Hans. deine Mutter hat mir erzählt.
du wollteft Tina eine Rente ausfetzen. Jch nehme
an. du haft das gut und ehrlich gemeint. Aber
du wirft das nicht tun. Tina würde. und mit
Recht. jeden Verfuch in diefer Richtung als eine

Beleidigung empfinden. Außerdem
-

ic
h will

es nicht.“
Das Blut ftieg Hans in die Stirn. Die

Großmutter hatte durchaus nicht unfreundlich ge
fprochen. Aus dem Ton ihrer Einmifchung. ihrer
Ablehnung klang ihm aber doch etwas Verletzendes
entge en,

„Derzeih ein paar Worte. Großmama.“ warf
er haftig ein. „Jch habe einfach an meine

c?fliehtals Patron gedacht. Nein. ehrlich gefagt. do anch
an unfer aller freundfchaftliches Verhältnis zu
dem lieben Verewigten und - nun ja! - erft
recht zu Tina. Jch hab' Mama auch ausdrücklich
gebeten. auf eine diskrete Art zu finnen. wie
man's ihr beibringt. Am liebften - indem ic
h

dabei ganz aus dem Spiel bleibe. Du bift eine

fo weltkluge Frau. Großmama. und du haft Tina

fo lieb: warum willft du ihr die Zukunft nicht
erleichtern helfen? Nimm du die ganze Angelegen

heit in die Hand, Ordne du alles ganz nach
deinem Belieben. beftimme auch die Höhe der
Rente. Jch würde dir innig dankbar fein -"
Während er fprach. ließ die Greifin ihren

Enkel nicht aus den Augen. Sie fah wohl:
mochte er fonft fein. wie er wollte. diesmal kam's

ihm aus dem Herzen.
Aber fi

e

fchüttelte den Kopf. „Ich bin
gar nicht immer die weltkluge Frau. lieber Hans.
als die du mich rühmft. Jn

Geldfachen
am

allerwenigften. Das mag ja fo im Zuge er Zeit
liegen. und ic

h perfönlich nehm's dir nicht weiter
übel , . . fo alles mit Geld abmachen. mit ein paar

Kaffenfcheinen zudecken zu wollen. Geld if
t ja

unter Umftänden auch fo übel nicht. wenn ich's
mein Lebtag auch mehr als notwendiges Uebel
kennen gelernt habe. Aber. mein Kind. es gibt
Lagen. in denen Geld die Wunden nicht verdeckt.
gefchweige heilt. in denen es die Wunden nur
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beizt wie Höllenftein. Das find al( die Wunden.
die die Liebe gefchlagen hat. Du verftehft mich
fchon. Und. fiehft du. darum bleib uns mit
deinem Mammon zehn Schritte vom Leibe. Unfrer.- meiner Tinakann kein Geld. ihr kann nur
Liebe nutzen -“
Hans zerkrümelte den Reft feiner Semmel.
..Aber er hat es doch fo ut gemeint. Mania.“

faglte
Frau von Hagelitz en lich. faft vorwurfs

vo ,

..Daran
zweifißlee

ic
h

nicht.
weni ften. liebe inna.“'
?Jun fah er endlich wieder auf, „Gut denn.

Großmama. ic
h will mich vorläufig fügen. Nun

vergib mir aber eine Frage: wie denkft du denn.
daß fich Tina. faft oder ganz mittellos. wie fi

e

ift. ihre Zukunft geftalten fall?"
..Das kann ic

h dir heute wirklich noch nicht
fagen. Solange ic

h

lebe. wird fi
e aber nicht in

Not kommen - und fonft -. der liebe Gott
wird fchon weiter helfen.“
Der Krückftock rafchelte auf dem Fußboden;

-fie ftand auf: ..Ich will nun hinübergehen.“
„Ich begleite dich bis an die Tür. wenn du

erlaubft. Großmutter!“
Sie fah ihn wieder mit ihren forfchenden Augen

- an: „So komm!"
*
Zuerft gingen die alte Frau und Hans f chweigend

den ausgetretenen Pfad im Schnee entlang, Bis
zum Dorfanger. Dann erft begann Hans: ..Weißt
du auch. Großniama. daß du heute einem armen

_ Mann eine große Freude geraubt haft?"
..Einem armen Mann. Hans?"
Er feufzte leife: ..Im Großmama! Sieh -

Mama darf ich's. kann ich's nicht fagen. Aber
dir! Ich möchte auch nicht weiter darauf ein
gehen, Es nützt ja doch nichts. Vielleicht -
vielleicht kommt's ja auch noch anders. beffer.
Frag nicht weiter. bitte! Nur eins verfprich mir:
--
follteft du einmal erfahren. daß Tina in Not if

t- Gott verhüte es -. dann laß mich der nächfte
fein. an den du denkft.“
.,Hans. ic

h

weiß nicht. ob ic
h dir das zu

fagen kann.“

..Ich bitte dich. Großmama!“
Sie fagte nicht ja. fi

e fagte nicht nein. Aber

ihm war's. als nickte fi
e ihm leicht zu.

Wieder gingen fi
e wortlos ein Stück weiter.

Plötzlich fragte Hans. wie aus einem Gedanken

kreife heraus. in dem er fchon lange gefponnen:

..Großmamm was

führte

Gallweg her?"
Da blieb fi

e

ft
e en und fagte fehr entfchieden

und fehr ernft. mit erhobener Hand: ..Das geht
dich nichts an. Hans! Du haft kein Recht zu
fragen!“

..Aber du felbft haft niir ja fchon die Antwort
gegeben!“ Er lachte bitter auf.
Sie fchüttelte den Kopf: „Nein. Hans! Denn

ic
h könnte nur von Vermutungen fprechen. höchftens
von Hoffnungen. Und das möchte ic
h

nicht an:

gefichts des frifchen Hügels da drüben."

..Du weißt doch. Gallweg if
t ganz mittellos.

Jetzt am aller

__verfcheuchen
kommt, Und trotzdem . . .

Sanur von vaeltltz:

Er hat fich mit einer kümmerlichen Zulage müh
felig durchgefchla en. Er ift ein lieber. braoer
Kerl. der lange paß - aber. bei Gott. Groß
mama. es wäre ein namenlofes Unglück für beide.
wenn -“
Die Greifin ließ ihn diesmal nicht ausreden,

Sie beugte fich noch näher zu ihm hin: ..Und
das fagft du. Hans? Heute noch? Du -- der
arme Mann!“ Sie fchöpfte tief Atem. und dann

fuhr fie. mit blitzenden Augen und faft jugendlich

leidenfchaftlicher Stimme fort: „Namenlofes Un
glück. Hans. kann in der Hütte und im Palaft
wohnen. Aber wo die Liebe ift. die wahre Liebe.
da gibt es kein namenlofes Unglück. Sorgen
kann es geben. Entbehrungen. Not - o gewiß.
gewiß! - aber das alles trägt fich leicht. wenn
zwei Menfchen daran tragen. die fich fo recht
lieb haben. Sei nur ftill. Hans. ic

h

weiß alles.
was du fa en könnteft von den landläufigen Reden
über die ifere! O ja - der Weg der Armen

if
t

nicht mit Rofen beftreut. und die Liebe hält
oft nicht Stich. wenn die graue Frau Sorge fi

e

und trotz
dem: könnt' ic

h mein Leben noch einmal leben.
lieber ein trocken Stück Brot und ein Herz. das
mir gehört '- mir ganz! mir allein! - als einen
oldenen Käfig. als allein wandern durch diefe
elt, Schön if

t

fie. diefe Welt - aber fchön
if
t

fi
e nur durch die Liebe!"

Wieder fchöpfte fi
e tief Atem. Dabei lächelte

fie. faft wie verlegen. daß fi
e ihr heißes altes

Herz vor dem jungen Enkel ausgefchüttet hatte.
Aber fi

e trug dabei den Kopf hoch.
Er ftand und wagte nicht. ihr ins Geficht zu

fehen. Und da übcrkam ihre oornehme Seele

plötzlich das Mitleid. Sie ftreckte ihm die Hand
hin: „Web tun wollte ic
h dir nicht. Hans.

Wirklich nicht. Lieber Gott »- weißt du -
fchließlich hat jeder fein Päckchen zu tragen.

Manchmal machen's die Jahre fchwerer. Aber

oft machen fie's auch leichter. Man gewöhnt fich
an das Huckepacktragen - ich hab's auch getan,
Oder. beffer. man fchöpft aus fich eine neue

Kraft. Euch Männern. wenn ihr rechte Männer
feid. if

t das wenigftens vergönnt, Und nun geh

nach Haufe. Hans , . . gute Nacht! . . . und hör.
du! - mach deiner Mutter das Herz nicht fchwer
. . . Gute Nacht. Hans!"

ll(
Es war Generalprobe zu einer Wohltätig

keitsoorftellung ewefen. bei der Ellinor und Ruth

in lebenden Bi! ern mitwirkten. Der Fürft war
bei der Probe nicht zugegen. erwartete aber

nachher beide Damen und Hans im Palais; fi
e

hatten noch eine Kleinigkeit foupiert; dann zogen

fich Ellinor und Ruth zur Beratung über irgend
eine Toilettenfrage zurück. die beiden Herren
gingen in das kleine Billardzimmer. Aber nach
ein paar Stößen ftellten fie. faft wie auf Ver
abredung. die Queues gleichzeitig beifeite und fetzten
fich in eine behagliche Ecke in die tiefen Clubchairs.
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Hans war übler Laune. Er hatte allerlei
Verdruß gehabt: dienftlihen. häuslihen. gefell
fhaftlihen. Es ging alles niht den Weg. den
er fich vorgezeihnet hatte. Der Dienft erfhien
ihm mehr und mehr als eine Laft; in der Gefell
fhaft kam er über Anläufe niht hinaus; Ruths
Shönheit gefiel. imponierte zuerft überall. aber

ihre phle matifhe und unüberlegte Art hinderte
fie und i n. feften Fuß zu faffen. Daheim -
nun. daheim war es todöde. Eine Anzahl jüngerer
Kameraden war zwar immer bereit. die berühmt
guten Hagelißfhen Diners mitzumachen. Aber
es waren eigentlih gerade diejenigen. die ihm
früher am fernften geftanden hatten. Ueberhaupt.
er fühlte fich im Kameradenkreife niht mehr fo
wohl wie ehedem. Seine Jntereffen zielten fo
vielfah in andre Richtung.
..Na. Hans. Schwager. fchmeckt der Tobak

niht?“
Der Fürft hatte fih weit zurück elegt. den

Kopf ganz auf die Rückenlehne. die Beine lang
ausgeftreckt.

..Der Tobak if
t exquifit. lieber Peter! Aber

der Kerl. der ihn rauht - hol ihn der Deubel.“
Er faß zufammengekauert. die Ellbogen auf

den Knieen. das Kinn in den Händen.
..Wirft nah Karlsbad müffen. Shwager.

Du haft zu wenig Bewegung und futterft zu
gut.“
..Bewegung a na. dafür forgt mein Kom

pagniehef fchon, Und das bißchen Futterei?
Lieber Himmel. was hätt' ih denn fonft noch?
Aber nah Karlsbad foll ih. Der Doktor fagt's
auh. Biffel Leberanfhoppungen oder fo was.“

Peter Woldegg lahte fein geräufhlofes Lachen.
..Ah - Unfinn! Die Doktoren haben immer
gleih 'ne Krankheit zur Hand."
..Mag fein. Aber ih kann dir fagen. ih

fühle mich manhmal mordselend. So. um die

höhften Pappelbäume 'raufzukraxeln."
..Nimm Urlaub. mach 'ne Reife um die Welt.“
..Mit oder ohne Ruth ?“
..Ohne - felbftoerftändlih!“
Diesmal lahte Hans. Es klang fehr bitter.

..Da kennft du fi
e aber fhleht. Schwager."

..Dann - mit!“

..Da kennft du mich aber fhlecht!“ Das klang
noh bitterer.
Der Fürft fhob. ohne fih zu rühren. feine

lange Henri.) Clay aus dem rehten in den linken
Mundwinkel.

„Nimm dir 'ne reht kapriziöfe Geliebte. Hans.
Eine mit hundert neuen Launen alle Tage. Zh
will dir gern fo 7was rekommandieren. th fo

gut wie Karlsbad -“
..Nee - danke. gütiger Herr. Nicht mein“

Genre.“
Die Henry Elat) rollte wieder .in die Mitte

der Zähne. Sie ftand jetzt ganz aufrecht. wie
ein kleiner Turm.
..Dir ift fchwer zu helfen. mein Lieber, Dabei

tuft du mir wirklich leid."

Hans brummte etwas Unverftändlihes. Es
konnte Danke* heißen und auh ,Hol dich der
Geier*.

... .. Ellinor tuft du auh leid! Bitte. brauhft
gar nichts zu fagen. auh niht gleih aufzufahren.
Wir find doh niht blind. Hans. Jm Grunde;
du moppft dich fo langfam tot."

..Langfa1n? Ich weiß niht -"
„Wenn ic

h dein Leibarzt wäre. würde ih jeden
falls die Diagnofe auf hronifche Langeweile ftellen.
kompliziert mit allerlei Begleitzuftänden. Ja . . .
die Weiber . . .“

..Was du zu klagen haft. Peter!“

..Jh? Na ja
.

Hagelitz. ih hab' ja eigentlih
niht zu klagen. Weiß Gott . . . Obfhon . . .“

Hans blickte auf. Die letzten Worte des
Shwagers. noh mehr ihr Ton erftauuten ihn.
Wo faß denn da der Wurm? War Woldegg
eiferfühtig? Der Narr! Er. Hans Hagelih.
wußte doh am beften. daß der gute Peter keinen
Grund hatte. Zum Lahen -
Sie faßen wieder eine Weile ganz ftill und

ftumm. mit ihren Gedanken befhäftigt. Die Zigarre
war Hans läugft

auslgegangen.
Aber der Fürft

rauhte in langen. geihmäßigen Zügen weiter;
den Rauch fhluckte er hinunter wie die Ruffen;
man fah nur an dem oollkonfervierten Afhekegel

auf der faft fenkreht ftehenden Importe. daß fi
e

kleiner und kleiner wurde.
Dann fagte Woldegg halblaut. zwifhen den

Zähnen hervor: ..Du - Hagelitz - wenn du
Luft haft. will ic

h

dich im Klub einführen. Viel

leiht macht's dir Spaß. Weiß niht. Stumpf
finnig ift's ja auh. Immerhin , .. manchmal
kommt man doh auf 'nen andern Gedanken. Und
die Zeit fhlägt's jedenfalls maufetot . . .“
Eigentlih hatte Hans keine befondere Neigung.

Aus dem unfiheren Empfinden heraus. unter dem
er jetzt oft litt. niht ganz für voll angefehen zu
werden. Aber er überlegte fchnell: es gab da

doh am Ende manh neue Verbindung. allerlei
Anknüpfungspunkte. So fagte er zu.
Dann kamen die Damen herein. Woldegg

fprang haftig auf und fhob einen Stuhl für
feine Frau heran. Aber fi

e

fetzte fih niht. und
Ruth mahnte zum Aufbruch. Sie fchien müde
und fhlafdurftig. Als fi

e in den Wagen geftiegen
waren. faß fi

e

aufrecht. wie meift. in ihrer Ecke.
aber die Augen fielen ihr immer wieder zu. Hans
verfuhte ein paarmal ein Gefpräh anzuknüpfen.

fi
e verfagte-jedoh noch mehr als gewöhnlich.

Shließlih rief er plöhlih - es kam faft wie
eine Explofion heraus -: ..Herr des Himmels!
th das langweilig!“ Da gähnte fi

e hinter dem

vorgehaltenen Händhen. nicfte ein wenig und
meinte gedehnt: ..Ja . . . langweilig... fehr.“ -
Das war am Donnerstag gewefen. Am

Sonnabend erhielt Hans ein Billet des Fürften:
..Unfre Frauen wollen heut abend ja in die Oper.
Du brennft darauf wohl niht. Wenn nein. dann

hole mich doh um zehn Uhr ab.“ Alles in ganz
großen eckigen Buchftaben. nur Grundftrihe. keine

219 4
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Haarftriche; darunter ein geheimnisvoller Schnörkel.
ähnlich der Unterfchrift eines bhzantinif chen Kaifers.
Er ging.
Man war fehr liebenswürdig gegen ihn. aber

er kam über die Empfindung nicht hinaus: gilt

diefe Liebenswürdigkeit mehr dem Schwager des

Fürften Woldegg. oder gilt fi
e mehr dem Gelde

Was? Und'diefer Gedanke. der ihn nicht losließ.
wie er fich auch gegen ihn wehrte. verftimmte
ihn mehr und mehr. Er verbitterte ihn. aber er
fchärfte ihm auch die Augen,
Vor einem Iahre hätte das ganze Milieu ihm

noch gewaltig imponiert. Heut fand er es recht
alltäglich. Es waren ja diefelben Leute. die man
überall fah
- in Gefellfchaften. im Theater. auf

den Rennplätzen. Ein paar fchlefifche Magnaten.
einige Stabsoffiziere von der Gardekavallerie.
ein halbes Dutzend Legationsfekretäre und Bot

fchaftsräte. der und jener reiche Privatmann. der

trotz feines bürgerlichen Namens durch echte oder

geheuchelte Leidenfchaft für den Turf Eingang zu
finden gewüßt hatte. Glänzend und behaglich
eingerichtete Räume. tadellofe Bedienung. ein vor

zügliches Souper an kleinen Tifchen »- mein Gott.
das gab es fchließlich in jedem Hotel tith 018.85,
Dann ein kleines Spiel »- Macao -
Davon wenigftens verfprach er fich eine an

genehme Abwechflung. war am Nachmittag noch
auf der Bank gewefen und hatte fich zehntaufend
Mark eingefteckt. Betriebskapital -
Er hatte früher gern gejeut -* mit abwechfeln

dem Glück und Unglück - in dem befcheidenen
Umfang. für den ihm ehedem allein Gelegenheit
geboten war. Ein paar hundert Mark Berluft
hatten ihm oft genug peinliche Sorgen bereitet.
ein paar hundert Mark Gewinn waren ihm aber

auch nicht felten zum Notanker geworden. Gewinn
oder Berluft - gleichviel - hatten feine Nerven
erregte.un. als er eine halbe Stunde gefpielt hatte
und die Ietons vor ihm fich beträchtlich vermehrten.
merkte er plötzlich. daß die ganze Sache ihn voll

ftändig gleichgültig ließ. Er nahm einen „Großen
Schlag“ mit derfelben Seelenruhe auf. mit der
er fich total „verkaufte“; er ftrich. wenn die Rolle
des Bankhaltens an ihn kam. einen Gewinn ebenfo

gelaffen ein. wie er einen Berluft bezahlte. Mitten
im Spiel dachte er darüber nach. woher das wohl
kommen möge? Vielleicht wagte er zu wenig.
Er erhöhte die Einfätze - bekam eine wahre
„Seefchlange“. eine Serie von „Schlägen“. zog

in wenigenMinuten. feiner oberflächlichen Schätzung
nach. an achttaufend Mark ein -. es blieb die
gleiche Sache. Er legte. als er das nächfte Mal
die Bank nahm. zwölftaufend Mark ein. verlor

fi
e in kürzefter Zeit - es regte fich auch nicht

das leifefte Gefühl des Bedauerns in ihm.
Höchftens empfand er eine gewiffe Erleichterung.

daß er nun. ohne aufzufallen. vom Spieltifch
aufftehen konnte.

Er fuchte den Fürften auf und fand ihn endlich
im Lefezimmer. Ganz allein. hinter einem Berg

Hanns von Zobeltitz:

von Iournalen vergraben; aber Woldegg las

nicht
- er hatte die gelbe Stirn in beide Hände

geftützt und ftarrte nur auf die Buchftaben.
Als er Hans kommen hörte. fah er zerftreut

auf und fragte dann: „Nun. Hagelitz? Bift du
tüchtig angefchoffen worden? Soll ic

h neue

Munition holen?“
Hans lachte: „Dankel Der Geier weiß. woher

es

k)kommt.

die Ehofe macht mir auch keinen Spaß
me r.“ *

„Gut für Bas Börfe. - Was nun. Hagelitz?“
..Wenn du mir einen Gefallen tun willft.

laß uns eine Bulle recht guten Rotfpon trinken
und ein rauchbares Kraut dazu kommen.“

..Schönl Das beides erhält man hier wenigftens

in der höchften
Vollendung?“Er fchellte. gab feine efehle. Der Haushof

meifter kam perfönlich. um die Kriftallkaraffe mit
dem 89er Lafitte zu fervieren. Und dann faßen

fi
e

fich wieder gegenüber. faft fo. wie wenige
Tage vorher im Woldeggfchen Valais. Nur daß

fi
e beide etwas redfeliger waren.

Sie kamen noch einmal auf_ das Spiel zu
fprechen, ..Eigentlich ift's doch wunderlich. daß
mich der Kram fo kalt ließ.“ meinte Hans,
..Früher war das anders. Ich bin fchließlich
fogar tüchtig ins Zeug gegangen. aber es blieb

fo langweilig. wie es war.“

..Geht mir gerade fo. und if
t

doch auch ganz

erklärlich. Die guten Leute reden fich immer vor.
daß fi

e

nicht etwa fpielen. um zu gewinnen
-

bewahre.

fi
e

fpielen ihrer Anficht nach nur um
des lieben 8iervenkitzels willen. meinen fie. Reiner

Betrug und Selbftbetrug. Wer fpielt. will ge
winnen - und wem es gleichgültig fein kann.
ob er gewinnt oder verliert. dem muß das Spiel

fad erfcheinen.“
„Beter. die Logik hinkt.“ warf Hans ein.

..Weshalb wiirden denn fonft die reichften Männer
fpielen und immer wieder fpielen?“

„Pahl Das find eben geborene Spieler
naturen. die nicht anders können

- Kranke e
wiffermaßen. mit einer Monomanie behaftet. Aber

auch Ausnahmen. verfchwindende Ausnahmen,

Einige tun's wohl noch aus Gewohnheit. einige
aus Eitelkeit - die ungeheure Mehrzahl nur um
des lieben Raubes we en. Hm , . . und das

müßte bei unfereinem och ausgefchloffen fein.
Man verfucht's halt immer mal wieder. probiert
den Nervenkißel . , . und findet's wieder fad. Ia
. . . das Leben if

t langweilig , . .“

Der Fürft fchenkte fich fein Glas voll und
trank langfam aus. mit dem ftillen Behagen des

Kenners den We'm langfam über die Zunge rollen

laffend, Dann nahm er das Wort wieder auf.
Hans kam es ganz wunderlich vor. wie viel der

früher fo Schweigfame jetzt fprach, Ueberhaupt.

Peter Woldegg fchien ihm manchmal recht ver
ändert.

..Hm »-.“ meinte der Fürft. ... . . ja . . . ic
h

follte eigentlich fagen: das Leben w ar langweilig.
Denn ic

h

habe neuerdings fo etwas wie ein
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Remedium. ein Allheilmittel gegen des Lebens
Oede gefunden. oder richtiger. es if

t mir zu
geflogen gekommen.“

„Da bin ic
h aber neugierig!" Hans lachte. „Sei

menfchenfreundlich. verrate mir das Geheimnis.“
„Jch fürchte. Hagelitz. dir würde es doch

nichts nutzen. Und dann: das Mittel hat. wie
die meiften guten Medizinen. einen bitteren Bei
gefchmack.“

„ eraus damit!"

.. m . . . ja . . . das if
t

nicht fo einfach. mein
Lieber!“

Woldegg
lehnte fich in feinen Stuhl

zurück. fchob an em Bändchen feiner Jmporte

hin und her. überlegte fichtlich. „Sieh mal. mein
Lieber. für die meiften Männer gibt's ein ganz
normales Univerfalmittel. Nämlich fo 7ne fefte.
tüchtige Tätigkeit. Darüber bin ich mir felbft

in meinen fchlimmften Tagen klar gewefen, Nur
. . .

ic
h bin dafür nicht efchaffen, Wir Woldeggs

alle nicht . . . leider! O a
. da hab' ic
h denn fo in

den Tag hineingedöft. Jhn fo ausgefüllt. tot

gefchlagen. wie's unfereiner eben macht: ein biffel
Sport. ein biffel Spiel; 'ne Reife. paar neue
Bekanntf aften. 'ne neue Art. die Krawatte zu
binden. iel hat meine Heirat daran zuerft auch
nicht geändert. Aber jetzt

-
fiehfi du. jetzt hab'

ich's - und den verdammt bitteren Beigefchmack
dazu . . .

"

Er. deffen Atemholen man nie bemerkte. zo
geräufchvoll die Luft ein und ftieß dann plötzlich
heraus: „'s if

t

nämlich die große Leidenfchaft!“
Der Fürft fah fehr wunderlich aus in diefem

Moment. Sein fahles Geficht übergoß bis auf
den kahlen Scheitel hinauf eine dunkle Nöte. als

fcbäme er fich feines Geftändniffes. Um die halb
ofienen Lippen lag ein etwas gezwungenes Lächeln.
Aoer die Augen glänzten. glitzertenganz feltfam.
,Na . . . wer mag die Diva fein. der Peter

fein Sultansfchnupftuch zuwerfen geruhte?“ dachte
Hans. .Das kann dem guten Va ja teuer zu
ftehen kommen!“

Doch da fchüttelte Woldegg fchon mit dem
Kopf. ganz langfam. .,Nee. Schwager. was du
dir denkft - ic

h las es dir nämlich von der
Nafenfpitze ab -. das is nich! . . ." Das Blut
wallte aus feinem Geficht zurück. Es zuckte ein
paarmal um feine Augen. Dann fagte er leife:
„Unterfteh dich nicht und lach7 - ic

h bin zum
Rafendwerden in meine Frau verliebt!“
Die Warnung war nicht ganz umfonft ge

wefen. denn Hans hätte beinahe laut aufgelacht.
Aber ein Blick in des Schwagers Geficht würde

ihn wohl auch ohne Warnung belehrt haben.
daß Woldegg vollftäudig im Ernft fprach und
ernft genommen zu werden wünfchte. So gab
er. doch etwas verlegen. zurück: ..Nun. Peter -
dann kann man ja euch beiden nur gratulieren."
Der Fürft fah ihn eine Sekunde ftarr an.

ftand auf. fchritt ein paarmal durchs Zimmer.
fchaute durch die Türen. ob niemand laufche. kam

zurück. fetzte fich wieder. ftürzte haftig ein Glas
herunter. „Für das Wort dank dir der Deubel.
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Schwager!“ fagte er dann bitter. „Denn du

Schlingel weißt ja ganz genau. wie Hafe läuft.“
..Veteu verzeih. du wärft ein Narr. wenn du

etwa eiferfüchtig . . .“

„Ach. Unfinu! Eiferfüchtig! Jch weiß ganz
genau. die kleinen Scherze. die Ellinor liebt.
find für fi

e nur. was andern das Spiel ift -
folch kleiner Nervenkitzel. bei dem ihr Herz gar
nicht beteiligt ift. Aber auch gar nicht!“
_..Na alfo! Du haft dich doch fonft wahr

hafktlig
nicht zu beklagen. Wenn ich reden

wo te -“
„Ja. armer Hagelitz! Wir wiffen. du haft

dein Päckchen zu tragen. Jch hab's dir ja voraus
gefagt. Aber glaub mir. ich trag fchwerer.“
Hans fchwieg. Er wollte nicht indiskret fein.

er wußte nicht. wie weit das offenbare Bedürfnis
des Schwagers. fein Herz zu erleichtern. ging,

Auch Woldegg faß eine geraume Weile wortlos.
drehte an feiner Zigarre. warf fi

e in den Afchen
krug. zog fein Zigarrenetui heraus. wandte es hin
und her und zündete fich fchließlich eine Vaphros
an. Alles mit niedergefchlagenen Augen.
„Es ift zum Rafendwerden." fprach er endlich

halblaut. jedes Wort wie mühfam zwifchen den

Zähnen kauend. „Wie das tut. weißt du denn

doch nicht. Hagelitz! Nach außen immer alles

glatt. normal. blitzblank. Na ja. im Haufe
zwifchen uns zweien ja fcheinbar auch. kaum je

eine Meinungsverfwiedenheit. Und dabei eine

Eifeskälte . . , Nordpolartemperatur.“
Der Fürft fprang auf: „Komm. Hans! Jch

halt's hier nicht mehr aus, Wir wollen gehen.
Du kannft mich ja die paar Schritte bis nach
der Behrenftraße bringen

- nimmft dir dann
'ne Drofchke.“
Das Wetter hatte umgefchlagen. Es war

kalt geworden. Der Schnee knirfchte unter ihren
Füßen. Aber die frifche Winterluft tat ihnen
beiden wohl. Sie gingen die Linden entlang bis

zur Wilhelmftraße. Dann blieb Woldegg plötzlich
ftehen: „Jch muß mich noch auslaufen. Hagelitz.
Jch geh' mit dir - meinetwegen bis zu euch
hinaus.“
So fchritten fi

e weiter. durch das Branden

burger Tor. die menfchenleere Eharlotteiiburger
Ehauffee entlang. Wortlos zuerft. Bis der Fürft
zu fluchen begann: ..Himmelkreuz-. wozu fi

e uns

eigentlich geheiratet haben! Na ja , . . mich um
mein Fürftenkrönchen. obwohl ic

h der klugen

Ellinor eigentlich was Klügeres zutrauen möchte!
Dich. du armer Junge. weil fich die Ruth einfach

in dich vergaffte. die kleine verliebte Verfon. die

fi
e

if
t.
, Und nun if
t das Unglück da. Zum Heulen

if
t es."

Hans fchwieg noch immer. Aber in ihm
ftieg etwas wie Mitleid mit dem Schwager auf.
der da neben ihm her rafte. mit den dünnen Lack

fchuhchen durch den tiefen Schnee. und es gar

nicht zu merken fchien. daß er fich naffe Füße

holte. Peter Woldegg
- naffe Füße!

Ja. Ellinor! Er oerftand fchon. daß es
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fürchterlich fein mußte. neben diefer klugen.
liebenswiirdigen. lebendigen und fo fchönen Frau
ungeliebt leben zu müffen! Was verlangte freilich
der gute Peter? Die volle Liebe einer Ellinor
. . .

ih
r Herz? Ja. hatte fi
e wohl iiberhaupt ein

erz.
„Jch will dir was fagen. Hageliß -.“ hörte

er da wieder des Fürften Stimme neben fich. „So
töricht bin ic

h
nicht. daß ich's mir nicht ganz klar

mache: Unrecht hat Ellinor eigentlich nicht. Sie
könnte doch. wie fi

e ift. einen ganzen Mann ver
langen. und was hat fie: einen elenden Wafch
lappen. Jch kann nichts. ic

h bin nichts. ic
h werde

im Leben nichts. Du lieber Himmel. was if
t

denn folch ein Fürftentitelchen? Eine Dekoration!
Das wird erft wertvoll. wenn man im Staats
dienft if

t oder Soldat oder Parlamentarier -
kurz irgend was. Ja. wenn ic

h mit fo etwas
imponieren könnte . . , ihr imponieren . . . dann!
Jm Grunde imponiert ihr felbft Pa mehr: der
hat doch wenigftens was gefchafft im Leben -
Dollars! Den Deubel auch!“
Es klang jeßt faft weinerlich. was Woldegg

herausbrachte.

„Aber. Peter. du unterfchätzeft dich denn doch.
Denke an die gefellfchaftliche Pofition. die du
Ellinor gibft.“
,.Jch? Glaubft du doch felber nicht. Macht

fi
e

doch alles. mit ihrer Schönheit. ihrer Anmut.

ihrem feinen Takt
- na ja - und mit Pas Reich

tum.“ Er ftöhnte. und dann fuhr er haftig fort:
„Weißt du noch. Hans. wie wir bei euch auf der
Veranda faßen und deine Großmutter von unferm
grauen Männchen erzählte. Nun. als i Ellinor

in Paris kennen gelernt hatte und fo icht vor
dem Verloben ftand. war ic

h mal 'ne Nacht
daheim. Da war's ja damals anders wie jetzt.
nur fo halb eingerichtet. Junggefellenneft. ordent
lich wie zum Grufeln gefchaffen. Alfo - hm-

ic
h

wach' nachts auf. es war heller Mond
fchein. und da fitzt er mir gerade gegeniiber. auf
der Fußlehne vom Bett. baumelt mit den Beinen
und klopft an feine Tabaksdofe.“
„Aber das if

t ja Unfinn. Woldegg! Du haft
geträumt!“

„Geträumt? Lieber Hans. fo träumt man

nicht. Laß dir nur weiter fagen. Alfo ic
h lieg'

wie in Schweiß gebadet. und er fieht mich immer

ftarr an, Grinfend. Und dann nickt er mir zu
und dann knarrt er - es klang ganz fo wie
ein Knarren -. alfo er knarrt mich an: ,Wollt'
nur gratulieren. Durchlaucht! Alleruntertänigft
gratulieren. Und meine gehorfamfte Empfehlung
an Durchlauchts zukünftige Herrin! Herrin.
Durchlaucht! Zu dienen! Wer kein richtiger
.Herr if

t -

h
i.

h
i -

muß eine Herrin haben . . .*

Fort war er. wie weggeblafen."
,.Einbildung. Peter! Die ganze Gefchichte

mit eurem Hausgefpenft if
t ein Ammenmärchen.“
,.So? Nun. ic

h

wünfch' dir nicht. daß du
den greulichen Kerl einmal. wie ich. von Angeficht
zu Angeficht fiehft! Und ift's denn nicht ein

öanns von Zobeltltz:

getroffen. was er mir vorhergefagt hat? Alles-
wirklich. Die Herrin if

t da. und der. der
kein Herr ift. verbrennt innerlich!“
„So fe

i

der Herr!"
Der Fürft höhnte bitter: „Und das fagft du?!
Wir fchleppen unfre Feffeln - glaub mir's -
bis zum Grabe!"

„Oder werfen fi
e

doch eines Tages ab -“
„Du nicht! Ich nicht!“
Wieder fchritten fi

e eine Weile fchweigend
weiter durch den verfchneiten Tiergarten. in der
fchneidenden Kälte. Jeder mit feinen Gedanken
befchäftigt. jeder mit feinem Lofe. Plötzlich mußte
Woldegg niefen. und dann zwei-. dreimal hinter
einander. Es klang fo komifch. nach der erregten
Unterhaltung. in ihre Stimmung hinein. daß fi

e

beide in fchnellem Uebergang auflachten.
„Na ja! Das hat man davon. Da fiehft

du den Mann. den Herrn, Jus Bett gehört er.
Fliedertee muß er haben! Gottlob. da kommt

ja 'ne Drofchke angewackelt. Gute Nacht. Hagelitz.- und vergiß. was ic
h

fchwatzte. wenn du kannft.
Wir haben wohl 'n bißchen zu viel getrunken
heut abend! Gute Nacht!“

Am nächften Tage war Liebesmahl im Re
giment. Hans hatte fchon zweimal abgefagt und

durfte diesmal nicht fehlen. Als er. bereits im
Paletot. in Ruths Boudoir trat. fand er fi

e auf
der Chaifelongue liegend. und fi

e

kehrte fchnell
das Geficht zur Wand.
„Adieu. liebe Ruth!“
Sie antwortete nicht. Er ftand neben ihr

und fuchte ihre Rechte. Sie hielt beide Hände
auf dem Rücken.

„Bift du böfe. Ruth? Ich muß ins Kafino.

's if
t

fo gut wie Dienfi. Wahrhaftig."
Sie fchwieg noch immer. Er konnte nur ihr

halbes Profil fehen. aber die Eigenfinnsfalte be
merkte er doch. „Soll ic
h

ganz ohne Gruß
gehen?“
Da drehte fi

e

fich langfam um und fagte lang

fam: „Geh nur! Du gehft ja jetzt immer ohne mich!“
Beim Zeus. das klang ja beinahe wie eine

lebhaftere Regung! Er fetzte fiäj auf die Kante
des Sofas: ..Ruth ic

h bliebe wirklich lieber hier.
Aber du mußt das einfehen

-"
Sie fchiittelte den Kopf. „Wenn du nur

wollteft. könnteft du bei mir bleiben. Aber du

willft nicht, Jch weiß auch. warum. Du lang

Zveilft

dich hier. Ellinor hat es mir geftern ge
agt."
Er fah wohl. fi

e plapperte das nach. wie eine

fchlecht verftandene Lektion. Und er reimte fich
den Zufammenhang ganz richtig zufammen:
Ellinor hatte es gut gemeint. die Schwefter ein
wenig aufrtitteln wollen.
,.Ruth. du haft Ellinor ficher nicht ganz richtig

verftanden. Hat fi
e dir nicht gefagt. daß ein

Mann nicht immer im Haufe fitzen kann. daß er

Pflichten hat. auch kameradfchaftliche Pflichten?"
„Ja . . . fo etwas hat fi

e wohl auch gefagt,
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Aber das if
t alles Unfinn. Du langweilft dich

eben mit mir. Darum gehft du. Geh nur! Lieb

haft du mich ja doch nicht mehr.“
Sie fprach das alles ohne fonderliche Auf

regung. in gleichmäßigem Tonfall. Aber eigen
finnig. wie ein Kind. Er verfuchte zu lachen.
..Was du nicht alles weißt! Nicht lieb haben?
Ruth. man kann doch nicht immerfort kofen. wie

auf der Hochzeitsreife.“
..Jch mache mir ja auch gar nichts daraus!

Es ift nur. was fange ic
h denn heute abend an?“

..Aber. Ruth! Nimm ein Buch vor - fpiele
ein wenig Klavier! Die paar Stunden!“
Er wußte wohl. fi

e tat weder das eine noch
das andre. Aber er konnte doch nicht fagen:

.Verfchlafe. verdöfe die paar Stunden!“

..Ach -“ machte fi
e nur und verzog ein

wenig die Lippen. Doch dann fehte fi
e plötzlich

hinzu. ganz mit dem Troß eines Kindes: „An Pa
werde ic

h

depefchieren. daß du mich nicht mehr
lieb haft. Er mag mich holen. Du kannft dann
fehen. ob es ohne mich beffer ift.“
Das war zu viel! Sie war in ihrer Un

oernunft im ftande. ihren Vorfatz auszuführen.

Pa fehlte gerade noch!
..Du bift eine komplette kleine Närrin. meine

liebe Ruth !“ fuhr Hans auf. ..Laß mir gefälligft
den guten Pa aus dem Spiel! Jch verbitte mir
folche Albernheiten! Hörft du - ein für alle
mal! - ich verbitte mir das! ch bin dein

Mann! Jch habe zu befehlen! Verftehft du?“
Wie ein gef oltenes Hündchen duckte fi

e

fich.

ohne ein Wort er Erwiderung. Er war auf
gefprungen. lief ein paarmal durchs Zimmer.
Nun tat es ihm fchon wieder leid; heftig ge
worden zu fein. dünkte ihm unklug, Vielleicht
hatte er fi

e nur unnötig gereizt. vielleicht -
So kehrte er zu ihr zurück. fuchte ihr gut zu

fprechen. Aber fi
e antwortete nicht. lag ganz

ftill. das Mäulchen ein wenig verzogen. Plößlich
fiel ihm ein: es if

t ja die höchfte Zeit! Er
beugte fich über fie. Da zog fi

e die Hände hinter
dem Rücken hervor und deckte fich den Mund zu.
Auch wieder ganz wie ein großes. dummes Kind.
Denn er fah wohl. wie ihre Augen dabei lauerten.
ob er fi

e

nicht doch küffen würde.

..Alfo - adieu. Ruth!“ Haftig wandte er
fich ab und gin hinaus.
Er kam wir ic

h

zu fpät zu Tifch
- immer

eine peinliche Sache! -. ftahl fich leife in den
Speifefaal und fand mit Mühe noch einen Platz
an der Tür. zwifchen den jüngften Offizieren
und den Fähnrichen.
Verftimmt. verärgert. wie er war. trank er

fehr fchnell. Lud fich rechts und links einen
Kameraden zu einer Flafihe Eliquot England ein.
Kam dann. angeregt. in ein lebhaftes Gefpräch.
Er gewann dabei die an enehme Ueberzeugung. den
..jungen Dächfen“ h

ö

ifch zu imponieren. Sie

laufchten ja förmlich! Schließlich geriet er. was
er fonft immer vermied. faft an die Grenze des

Renommierens. forderte rechts ein Vierteldußend.
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links ein Vierteldutzend für das nächfte Früh
jahr nach Vielberg ein und fchwärmte ihnen dabei
ein wenig vor von feinem Neubau. von der

Herrfchaft feines Schwagers. dem Glaringer See.
von Automobilen. Motorbooten. Jagden und
Jachten. von Pferdezucht. Merinoböcken und

künftlichem Dung. Jedesmal. wenn er fo recht ins
Zeug gegangen war. verdroß es ihn dabei felbft.
Ganz am andern Ende der Tafel faß Gallweg.

Aber fi
e

hatten fich gefehen. zugenickt. und Hans
fchickte die Oberordonnanz hinüber: ..Herr Leut
nant von Hagelitz kommt Herrn Leutnant von
Gallweg einen Schluck vor!“
Dann wurde endlich die Tafel aufgehoben.
Die Mehrzahl der jüngeren Herren blieb im

Speifefaal. mit ihnen Hagelitz. Die Mufik fpielte
weiter; hier und dort an den feitlich gerüikten

Tifchen fetzten fich einige trinkfefte Gruppen nieder.
im freien Mittelraum wurde gewalzt und getollt,
Ein paarmal kam auch zu Hans einer der
..Dächfe“. um ihn mit einem kleinen Knicks zu
einem Tänzlein aufzufordern.
Plötzlich fah er Gallweg vorüberftreichen. Er

rief ihn an: ..LangerSpatz . . . Hochedler! Komm.

fe
i

kein Frofch! Trink noch 'ne Pulle mit mir.“
Gallweg nickte ihm zu und kam herüber: ..Ich

fuchte dich fchon im Kaffeezimmer. Hans, Haft
du eine Viertelftunde Zeit für mich ?“
..Aber natürlich!“ Hans blickte auf und be

merkte jetzt erft. daß Gallweg fehr ernft ausfah.
So ernft. daß es ganz merkwürdig mit dem
Uebermut. der ic

h im Saale breit machte. kon

traftierte. Unwi kürlich ftand er auf. ..Was haft
du denn. Spatz? Donnerwetter. Kerlchen. bift
du krank ?“

..Bewahre!“ Gallweg lächelte trübe. ..Es ift

nur - aber. bitte. komm ins Lefezimmer. Da
find wir allein."
Hans fchob feine Hand in den Arm des

Kameraden: ..Gern. Spatz! Und im voraus

gefagt
- wenn ic

h dir raten. helfen kann -.

ic
h

ftehe ganz zu deinen Dienften.“ Er dachte
nicht anders. als Gallweg fe
i

irgendwie in eine
pekuniäre Verlegenheit geraten. Auch dem Soli
deften kann das ja paffieren,
Um ins Lefezimmer zu gelangen. mußten fi

e

durch das andre Zimmer gehen. in dem die
älteren Herren
-
Stabsoffiziere. einige Haupt

leute. auch ein paar Gäfte
-
ihren Kaffee nahmen.

Jn Gruppen ftanden fi
e umher oder faßen zu

dritt. viert an kleinen Tifchen. Die Ordonnanzen
reichten foeben Liqueure herum und Zigarren; es
war ziemlich eng. So ließ Hans den Arm von
Gallweg los und fchob fich hinter diefen.
Da fühlte er plötzlich. wie der Oberft ihn

fixierte. Gleich darauf ftellte Herr von Hager
feine Mokkataffe beifeite und trat auf ihn zu.
..Lieber Hagelitz -- auf ein Wort -“
Hans wurde etwas befangen. dachte: .Aha.

er hat doch bemerkt. daß du zu fpät gekommen

bift. Es fetzt einen kleinen Rüffel. Na. wenn
fchon
M* Er winkte Gallweg zu: ,Wartek
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Der Oberft fchien jedoch fehr gnädig. Er
lächelte freundlich. wandte fih noh einmal zu
den nähftftehenden Herren zurück: ..Ih will mit
Hageliß wegen der Mufikkommiffion fprechen

-“
und ging ins Lefezimmer voran. Es war wirk

lich. wie gewöhnlih an folhen Tagen. anz leer.

Hans folgte. unwillkürlich mit der lin en Hand
die oberften Knöpfe feines Ueberrocks fchließend,
Was der Oberft nur wollte? Auf eine Nafe

fhien es ja doch niht hinauszukommen. Sonft
hätte er ihn wohl auch auf morgen zu fich aufs
Regimentsgefhäftszimmer beftellt.
..Bitte. lieber Hagelitz. fo nehmen Sie doh

Plaß!“ fagte Herr von Hager. ..Hier -“
Es wollte Hans faft fcheinen. als fe

i

der

Oberft felbft etwas verlegen. als fuhe er nah einem
paffenden Einleitungswort. Er fhraubte die Gas
flamme höher. fhob ein paar Büher zur Seite.
fehte fih dann an den grünen Mitteltifch. fo daß
er Hans feitlich hatte. dicht neben fich. und rückte

feinen Stuhl etwas heraus.
..Nämlih lieber Hagelih. ih wollte mit Ihnen

fprehen . , , mir erlauben. Ihnen einen kamerad

fhaftlichen Rat zu geben. für den ih auf Ihr
Verftändnis rehne. Ih möhte Ihnen - nun

ja
.

und wie die Sahen liegen - 'auch dem Re
giment gern Unannehmlihkeiten. rihtiger. Pein
lihkeiten erfparen."

Hans begriff niht. wohinaus der Oberft
wollte, Merkwürdig. er war fonft immer fo be

ftimmt. aber heute
-

..Nämlich. lieber 'Hagelitz. man hat mir ge
fagt. daß Sie bei Hofe ausgehen wollen. Ih
findedas ja

.

ganz begreiflich. Ih hätte auch an
fih durchaus nihts dagegen, Im Gegenteil. Sie
wiffen ja. ih habe es immer gern gefehen. wenn
reht viele Herren vom Regiment offiziell aus
gehen , . .“ Er ftockte fchon wieder. um dann
hinzuzufetzen: ..Trotzdem wie ih fhon fagte: ih

möhte mir den kameradfhaftlihen Rat erlauben.
laffen Sie es für dies Iahr noch. lieber Hageliß!“
Das war äußerft wohlwollend gefprochen.

Einem unverheirateten jungen Offizier gegenüber
wäre es auh keineswegs etwas Ungewöhnlihes
gewefen; es kam faft alle Jahre vor. daß der
Kommandeur diefem oder jenem. der noch niht
reht ficher auf dem Parkett erfhienen. ,abriet*.
bei Hofe auszugehen

- was natürlih einem
Befehl gleihgalt. Auf Hans Hagelitz konnten
derartige Bedenken aber niht zutreffen. Es ftieg
heiß in ihm empor. Er fühlte. daß fein Gefiht
fih rötete. Der Kragen wurde ihm plötzlich fehr

eng., Früher hätte
er ja gefhwiegen. Ietzt »

nem.

..Dürfte ih wohl gehorfamft fragen. weshalb
der Herr Oberft - - -"
Herr von Hager ließ ihn niht ausreden. Er

legte ihm feine Hand auf das Knie und fagte.
nun erft reht liebenswürdig: ..Hagelitz. wirklich.
es if
t mir peinlich! Sie müffen's mir doch an
merken, Deshalb fuch' ich's doh auh möglihft
wenig dienftlih abzumachen. Nehmen Sie meinen

Hanns von Zobeltltz:

Rat als den gutgemeinten eines älteren Kame
raden an. und im übrigen wollen wir die Ge
fhihte auf fich beruhen laffen.“
Aber in Hans war nun fhon eine leife bittere

Ahnung aufgeftiegen. und ein gewiffer Trotz kam

in ihm zum Durchbruh.
..Verzeihung Herr Oberft . . . ih erkenne die

Güte des Herrn Oberft vollauf an. Aber bei
meinen vielen gefelligen Verpflichtungen. dann
meiner Frau gegenüber. auh meinem Shwager
Woldeg . möchte ih doch gehorfamft fragen . , ,

"

Wie er unterbrah ihn der Oberft. Er fprah
diesmal ernfter. jedes Wort abwägend: ..Lieber
Herr von Hagelitz. ih könnte Ihnen ja felbft
verftändlih die Angabe von Gründen verweigern.
Darüber find Sie fih doh klar? Indeffen. da

ic
h nun einmal diefe peinlihe Angelegenheit gern

in möglihft außerdienftliher Form erledigen
möhte. will ih offen fein, Ich -“ nun fuchte
er doh wieder nah einem paffenden Wort. einer
zartfühlenden Einkleidun

- ..Sie wiffen ja aus
eigner Erfahrung. das ofparkett if

t ein gefähr

liches Pflafter. Es wäre mein Wunfch. .. es
läge ganz fiher auh in Ihrem Intereffe. und
man hat es mir auch von oben her als wünfhens
wert angedeutet. daß Ihre Frau Gemahlin. die

ja deutfchen Verhältniffen fremd ift. fih erft hier
einlebt. ehe die gnädige Frau fich bei Hofe vor
ftellen läßt."
Alfo doh! Hatte er's niht fchon geahnt?

Ruth! Ruths Torheit. Ruths Taktlofigkeit!
Natürlich!
Auflahen hätte er mögen. und dabei kämpfte

er gegen die Tränen der Scham. Der Oberft
fah wohl. wie Hagelitz zu Mute war. .Armer
Kerl!“ dahte er. Und er begann auf ihn ein
zufprehen: er folle das doch nur niht tragifch
nehmen; ein. zwei Iahre. und die gnädige Frau
habe ganz fiher feften Fuß

ghfaßt;
er würde dann

felbft. wenn er noh das

9

egiment habe. es fih
zur Ehre fchätzen . . . und fo weiter und fo weiter.
Aber Hans hörte kaum auf feine Worte. Er

empfand nihts als eine gröblihe Blamage. die
für ihn etwas Beleidigendes hatte. Er dahte
dann aber auh fhon an die unvermeidlichen
Auseinanderfetzungen mit Ruth. dahte daran.
was Woldeggs fagen würden. Und fchließlich
ftieg etwas wie unbc'indiger Zorn in ihm empor:
wenn es der Oberft zehntaufendmal ut meinte
und fchöne Worte mahte .. . zum Geier auch!

. . . was war das für eine Bevormundung einem
erwachfenen Menfchen gegenüber. einem ver

heirateten Manne. der doch am Ende felbft für
feine Frau einftehen mußte! Wahrhaftig - das
ging denn doh zu weit!

Herr von Hager hatte fich erhoben. Er fagte
noh einmal: ..Nämlich lieber Hagelitz . . . wirk
lih , . . nehmen Sie's niht tragifch!"
Da würgte Hans plötzlich heraus: ..Und wenn- wenn ic

h nun von dem gütigen Rat des Herrn
Oberften keinen Gebrauch machen kann - meine
Frau - meine Schwägerin -"
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der golciene [tätig

Einen Augenblick fchien der Kommandeur

völlig überrafcht. Dann richtete er fich ftraff auf
und fagte fcharf: „Herr von Hagelitz. ic

h

muß
fehr bitten! Sollten Sie mich in diefer An
gelegenheit noch dienftlich zu fprechen wünfchen.
dann morgen - in den Bureauftunden“ -
wandte fich und ging.
Als Gallweg ein paar Minuten fpäter in das

Zimmer trat. fah er Hans am Fenfter ftehen.

fo in Gedanken verfunken. daß er gar nicht
hörte. wie der Spatz die Tür fchloß und an dem
langen Lefetifch entlang ging. Erft als Gallweg faft
unmittelbar hinter ihm ftand. wandte er fich um.
und als fi

e

fich ins Geficht fahen. erfchraken fi
e

gegenfeitig über ihr Ausfehen. Sie kamen fich
um Jahre gealtert vor,

Hagelih faßte fich zuerft: „Verzeih. Spatz. du

wollteft mich fprechen. Aber der Oberft hatte

mich feftgenagelt
-
nichts Wefentliches. Komm!

Jch ftehe ganz zu deiner Verfügung. Was
gibt's?“ Er fprach's haftig. wie in der Abficht.
den andern über die lange Unterredung mit dein
Kommandeur hinwegzutäufchen. Und Gallweg
wieder hatte die Empfindung: ,Der arme Kerl

hat irgendwelche Unannehmlichkeiten gehabt
-

jetzt if
t

nicht die Stunde. ihm dein Herz auszu
fchütten
_t Er wollte abwehren > „ein ander

mal. Hans!“ - aber nun gab ihn Hagelitz in

einem gewiffen Eigenfinn nicht frei. vielleicht auch

in dem unklaren Egoismus: .Vielleicht bringt der
lange Spatz dich auf andre Gedanken.“
Sie fetzten fich.
„Gut denn. Hans! Sieh mal . . . wir find.

trotz aller Verfchiedenheit. immer gute Freunde
gewefen. Ich brauche einen Menfchen. mit dem

ic
h

mich ausfprechen muß - ic
h

ftehe vor einem

fchweren. fehr fchweren Entfchluß. Nicht. ehrlich
gefagt. daß ic

h urfprünglich an dich gedacht habe- nein! *- aber als ic
h

dich vorhin bei Tifch
fah. da fchoß es mir fo durch den Kopf: fprich
mit Hagelitz . . .“

Hans nickte. Er hatte den Stuhl dicht an
den Tifch herangezogen. die .Hände vor fich auf
die grünbezogene Platte gelegt und betrachtete
fcheinbar eifrig feine wohlgepflegten Nägel. Ganz
war er doch nicht bei der Sache. Er hörte. aber
feine Gedanken tauchten dazwifchen immer wieder

zurück in den Inhalt der Unterredung mit dem
Oberften. befchäftigten fich mit den Folgen. die
er aus ihr - fo oder fo

-
zu ziehen ge

zwungen war.

„Sieh mal. Hans - du weißt. mit welcher
Paffion ic

h Soldat bin. du wirft ermeffen können.
wie fchwer es mir wird . . . Jch bin im Begriff.
meinen Abfchied einzureichen

-“
Es war ganz merkwürdig. Genau im gleichen

Augenblick. in dem Gallweg das ausfprach. war

Hans der Gedanke durch den Kopf gefchoffen:
.Ach was. nimm deinen Abfchied! Was quälft
du dich! Pfeife ihnen eins!“
So konfterniert war er durch das feltfame

Zufammentreffen. daß er Gallweg einen Moment

never Land und Meer. Jil.Ott.-Hefte, LM. 12
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x
a
ft verftändnislos anfah. Dann aber rief er

och: ..Spaß - bift du toll geworden! Menfchen
kind. bei deinen Ausfichten! th ja Unfinn! Haft
du für irgend einen Lodderack dummerweife gut
gefagt? Spatz! Nein fo was!“
Gallweg lächelte trübe. „Nicht fo laut. Hans- bitte! Nein - nein! Es if

t mein freier
Entfchluß
- ein felfenfefter Entfchluß!“

Wieder ftarrte ihn Hagelitz einen Augenblick

verftändnislos an, Doch dann hob er plöhlich
die Hände. vergrub den Kopf zwifchen ihnen. Er
hatte begriffen. Der Spatz aber brauchte das

fchmerzliche und zornige Zucken in feinem Geficht
nicht zu fehen. Erft mußte das heruntergekämpft
werden. Mein Gott. war das ein Tag!
Eine Weile faßen fi

e

fich ganz ftill gegeniiber.
Die Gasflamme fummte leife zwifchen ihnen.
Dann und wann fchallte aus dem Nebenzimmer
ein heiteres Lachen herüber. Der Oberftleutnant
erzählte wohl eine feiner drolligen Jagdgefchichten.

Auch Gallweg fühlte ganz genau. weshalb
Hagelitz fein Geficht verbarg: Tina! Alfo immer
noch nicht überwunden. Aber es war fchon am
beften fo. er erfuhr's auf diefe Weife. von ihm
felbft. Immer noch heffer als aus dritter Hand.
Wie Gallweg fo faß. felbft tief bewegt. und

den Kameraden vor fich fah. und daß ab und zu
ein Schauer über deffen Körper hinrann. als
weine er tränenlos. da gingen feine Gedanken

zurück auf ihr gemeinfchaftliches junges Leben,

Solch lieber Kerl war der Hans doch immer ge
wefen. bei all feinem Egoismus - einer von
denen. denen man nicht böfe fein kann. Ein
tüchtiger. begabter Offizier. aber leichtfinnig.
flatterhaft. eitel. bequem. genußfüchtig: alles. alles!
Und doch fo. daß man ihm wieder alles ver
zeihen. ihm wieder gut fein mußte. Den guten
Kern hatte man fchließlich immer wieder heraus
gefühlt, Nun hatte er erreicht. was er fich immer
erträumt hatte: Millionen. Prunk. eine fchöne
Frau. Aber die Spatzen auf den Dächern pfiffen
fchon davon. glücklich war er nicht! Und doch:
daß er bei feiner leichten Art. das Leben zu
nehmen. fo fchwer tragen würde. das hatte Gall
weg nicht gedacht. Daß er fo fchwer trug. konnte
nur fein - weil er nicht zu vergeffen vermochte.
So einfchneidend der Entfchluß Gallwegs ge

wefen war und fo fchmerzlich. die letzten Tage

hatten ihm doch ein folch reiches Glück gebracht.

daß fein Herz fich mit Mitleid fiir den armen.
reichen Mann dort drüben füllte.
Er ftand leife auf. wollte um den Tifch herum

gehen zu Hagelitz hin.
Doch da ließ Hans fchon die Hände vom

Geficht gleiten. Ganz verftört fah er aus, Aber
er ftreckte Gallweg die Rechte über den Tifch hin:
„Viel Glück wünfche ic

h dir. mein alter. lieber
Spaß!“ fagte er tonlos. „Gott geb es euch -
ihr verdient es beide!“

„Ich bin ja fo glücklich. Hans -“
Hagelitz nickte, Und dann wurde er plötzlich

rot wie ein Kind. das irgend etwas fagen möchte

16
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und fich nicht recht mit der Sprache heraustraut.
Er lächelte dabei fchmerzlich.
..Sind doch immer ute Freunde gewefen.

Spatz? Ja! Dann mußt du's mir auch nicht
übelnehmen

-“
..Jch nehme dir nichts übel. Hans. Am

wenigfien in diefer Minute.“

..Haft du dir's auch ernftlich. genau überlegt?
Jch meine - verfteh mich - nur das mit dem
Abfchied? Gerade du gibft fo viel auf, Jch
weiß wohl. ein tüchtiger Kerl wie du. Spatz.
findet fchließlich liberal( feinen Platz. aber

- mein
Gott! - doch oft erft nach fchweren Kämpfen.“
..Gewiß. Hagelitz. Aber es muß fein. Und

dann. ganz fo fchlimm if
t es wenigftens nach der

materiellen Seite hin nicht. Jch habe im letzten
Jahr allerlei gute literarifche Verbindungen an
geknüpft.“
,.Solch ein unficheres Brot!“
..J-a. Hans. mit deinem Maßftab gemeffen,

Aber wir find anfpruchslofe Leute, Es wird
fchon gehen.“

Das Blut ging und kam in Haufens Geficht.
.Lieber Gott. da find nun zwei Menfchen. die du
lieb haft. und ihnen fehlen elende hunderttaufend
Mark oder fo etwas. fo viel wie wir beide. Ruth
und ich. vielleicht in einem Jahre für Wohnung
und Toilette zum Feufter hinauswerfen. und du

haft es im Ueberfluß. und du kannft. du darfft
doch nicht fagen: .Kinder. hier! Hier!“
Vor zwei Monaten noch hätte er's gewagt.

Heute fühlte er. daß es wohl unmöglich war.
Aber es fchmerzte ihn tief.
..Haft du fchon mit dem Oberften gefprochen?“

fragte er endlich.
..Noch nicht. Hans. Morgen früh -“
..Wenn man fo vierzehn Jahre des Königs

Rock. die Uniform unfers lieben alten Regiments
getragen hat
- es muß fehr weh tun!“ Es

lag ein Doppelfinn in den Worten. den Gallweg

freilich nicht ahnen konnte.

Sehr weh! Aber ic
h

..Das tut es. Hans,

taufche doch mehr ein.“
Wieder wurde es ftill zwifchen ihnen. Hans

Hagelitz fah bewegt in das ernfte. reife Geficht
des Kameraden. Ja - der taufchte mehr ein.
Und du - du. wenn du morgen oder übermorgen
oder *in einem Jahre denfelben Gang gehen wirft- was wird dir werden?
Mit einem plötzlichen Entfchluß ftand er auf.
Er kam um den Tifih herum und faßte beide
Hände Gallwegs. Es fchien. er wollte noch
fprechen. Noch einmal Glück wiinfchen. vielleicht
eine Bitte hinzufügen. Aber er fchüttelte nur die
beiden Hände. Krampfhaft. wieder und wieder.
Dann riß er fich los und ftürzte hinaus. Durch
die kleine Nebentür. die unmittelbar auf die
Treppe fiihrte und zur Garderobe.
Als er hier unter der langen Reihe der

Paletots nach feinem Mantel fuchte. haftig. mit
einem feltfamen Schimmer vor den Augen. blau
roten tanzenden Kreifen. tönte das frohe Jubeln
der jungen Kameraden aus dem Speifefaal neu

auflodernd herab. Sie verlangten von der Mufik
irgend einen beliebten Tanz. irgend einen Gaffen
hauer.
Da war er ja endlich. der fchwere Nerzpelz.

Die Oberordonnanz ftand an der Tür. ..Der
Wagen if

t aber noch nicht da. Herr Leutnant -“
..Schadet nichts!“
Er trat auf den Flur hinaus. Und gerade

in diefem Augenblick intonierte oben die Mufik.
und ein paar Dutzend Kehlen ftimmten ein:

„Mein Herz. das if
t ein Biencuhaus.
Die Mädchen find darin die Bienen -
Sie fliegen ein. fie fliegen aus -"

Auflachen hätte er mögen. aber es wurde nur
ein mühfam unterdrücktes Schluchzen. (S>)luß folgt)



Travel-sierungclerfligullte ae la Za

Alpine Technik
7071

Nana Wunät

Wie können Hohgebirgsriefen'von der fchroffen.fheinbar völlig nnnahbaren Geftalt einer

Jungfrau. eines Matterhorns bezwungen werden.
wie if

t es iiberhaupt möglich. an folchen Felfen
und Eiswänden emporzufteigen - wird dabei
den Gefetzen der Schwere niht völlig Hohn ge
fprochen? Diefe Fragen drängen fich dem Niht
bergfteiger immer wieder auf. wenn er fich den

Riefen des Hochgebirges von Angeficht zn Augeficht
gegeniiber befindet. und bei der zunehmenden Ver

breitung des Alpinismus. bei der Bedeutung. die -

er fiir die körperliche und feelifche Erholung unfrer
nervöfeu Generation immer mehr gewinnt. if

t es

gewiß auh von allgemeinem Jntereffe. einen Blick
auf die verfchiedenen Lagen zu tun. in die der
Bergfteiger kommt. der allein und ungefehen feinem
Sport dort oben nahgeht. ihn bei feinem perfön
lichen Tun und Treiben zu beobachten. die Ber
hältniffe kennen zu lernen. unter denen er fich be

findet. die Grundfätze. nah denen er handelt.
Wir können uns dabei mit befonderem Vorteil

der Photographie bedienen. die es naturgemäß fehr
viel beffer ermögliht. eine klare Gefamtvorftellnng
aller gleichzeitig in Betraht kommenden Verhältniff e

zu geben. als das gefprohene oder gefchriebene
Wort. Einen Nachteil freilich hat die bildliche

Darftellung: der Mangel an genügender Plaftik.
der der Photographie. fofern fi

e

nicht ftereofkopifche

Bilder liefern kann. anhaftet. und der Umftand. daß

fi
e dort oben nur verhältnismäßig kleine Ausfhnitte

zu geben im ftande ift. bringen es mit fich. daß die

dargeftellten Situationen vielfach fchwierigcr aus

feheu. als fi
e in Wirklichkeit find oder wenigftens
dem in Tätigkeit befindlichen Bergfteiger erfcheinen.
Schon die Tatfache. daß folche ..halsbreherifheiul

Situationen photographifch feftgehalten werden

können. weift darauf hin. daß die Sache keines

wegs fo fchlimm ift. denn die Aufnahme eines

Bildes-erfordert zum mindeften eine gefiherte Auf
ftellung. die. vom Gefichtspunkt des Kletterns be

trachtet. einen Ruhepunkt bildet. Solche Rnhepnnkte

aber. auf denen der Körper in normaler Lage ftehen
oder fitzen kann und fich fomit in völliger Sicher
heit befindet. find. wenigftens bei Felspartien und
wenn man von den allerfchwierigften Ausnahme
touren abfieht. überall verhältnismäßig zahlreich
vorhanden. und Paffagen. die auf eine Entfernung
von 20 bis 30 Metern dem Körper keinen Ruhe
punkt gewähren. fondern in einem Zuge er
klettert werden müffen. gehören zu den größten

Seltenheiten. Schon hieraus ergibt fih. daß. wenn
mehrere Perfonen durh ein Seil von diefer Länge
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miteinander verbunden find. zum mindeften ein

Teilnehmer der Partie fich ftets auf ficherem Grund
und Boden befindet und den andern bei eintretenden

Schwierigkeiten erfolgreich beiftehen kann. Bei

Eistoureu aber. wo oft lange und fteile Hänge zu er

fteigen find. tritt der Wickel in Verwendung. um einen

entfprechenden Standpunkt künftlich herzuftellen.
Nun die Schwindelfreiheit. die dem ..Tal

menfchen“ meift fo völlig unverftändlich erfcheint.

Zunächft muß man theoretifch zugeben. daß der

Körper. uni feftzufteheu. an fich nicht mehr Raum

gebraucht. als fein Fuß bedeckt. Tritt dazu noch ein

„Griff“. der mit den Händen erfaßt werden kann.
fo if

t

zum mindefteu die Möglichkeit einer ficheren
Stellung gegeben. Dies if

t aber allerdings Theorie.

In Wirklichkeit wird es immer etwas ausmachen.
ob der Standpunkt. auf dem man in diefer Weife

fteht. ein ..exponierter“ ift. d
.

h
, ob unmittelbar

unter ihm die unergründliche Tiefe gähnt. Wer alfo

nicht völlig fchwindelfrei ift. wird gut tun. Be
fteigungen zu vermeiden. die auf längeren Strecken

wirklich exportiert find. Auderfeits if
t aber zu be

merken. daß die Gefamtneigungswinkel der Berge

nicht annähernd fo fteil find. wie man von unten

denkt. daß fi
e nur ausnahmsweife 50 bis 60 Grad

erreichen und man fomit in der Regel nicht einen

fenkrechten Abgrund. fondern eine fchief abfallende

Fläche unter fich hat. die fiir das Auge nicht an

nähernd fo unangenehm ift. Von allergrößter
Bedeutung if

t ferner die allmähliche Gewöhnung

lllauci Womit;

an den Blick in die Tiefe.

Schritt für Schritt fteigt der

Bergfteiger erft iiber grafige

Hänge empor. hinauf zu den

Felfen und Eiswänden. die all

mählich fteiler werden. Kommt

er dann erft an wirklich ex
ponierte Stellen. fo if

t ein an

fich fchwindelfreies Auge fchon

ftark gegen die Anziehungskraft
der Tiefe abgeftumpft. und un

willkiirlich hat es fich daran

gewöhnt. nur nach den Bor
fprüngen zu blicken. die die

Stützpunkte für Hände und Füße fein follen.
Dies if

t eine Tatfache. die jedem Bergfteiger

geläufig ift. und die Erfahrung lehrt auch. daß
bei Ungliicksfällen der Abfturz infolge von Schwin
del eine ganz minimale Rolle fpielt. Die Ur

facheu liegen vielmehr an dem Außerachtlaffen not

wendiger Borfichtsmaßregeln oder an fogenannten

..objektiven Gefahren“.wie Unwetter. Steinfall u. f.w..
deren Erwägung hier zu weit fiihren würde.

Allgemein möge nur noch die Tatfache erwähnt

werden.daßnach
einerftatiftifchen

Feftftellung _ die

*Eifei'ibähnfahrtt
und die Jagd
mehr Opfer for
dern als das

Bergfteigen.und
wer würde' den

Aufenthalt im

Eifeubahncoupe
einer fchönen

Hochgebirgs
tour vorziehen?
Beginnen wir
nun zunächft mit
den Kletterpar

tieu. die feit der

Erfchließungder

Dolomiten. die

fer phantafti

fehen Kalkfelfen
Südtirols. einen
befonders bevor

zugten Zweig

unfers Sports
bilden. Hier
hängt naturge

mäß alles von
der Befchaffen

heit des Gefteins
ab. und ich habe
verfucht. in den
Bildern die cha
rakteriftifcheu
Merkmale fo weit
als möglich zu
fanmcenznftellen.
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Der Abftieg an der Eima Brenta Alta zeigt
uns eine überaus fteile Dolomitwand. Aber das

Geftein if
t

vielfach von Riffen durchfetzt. überall

befinden fich kleine Vorfpriinge. Vertiefungen. Ecken
und Kanten. die für einen guten Kletterer genügend
„Griffe" und „Tritte“ gewähren. zumal das Dolomit
geftein im allgemeinen feft und ficher ift. Der
oben befindliche Führer. der auf unferm Bilde nicht
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Granitwünde erheben fich an diefer. in den penni

nifchen Alpen befindlichen Nadel. und es wäre

unmöglich. an ihnen empor zu kommen. wenn fi
e

nicht. im Winkel nach innen zufannnenftoßend.
eine Rinne bildeten. in der man. fich auf beiden
Seiten anfteubernd. emporklettern kann. Aber die
Stelle if

t nur kurz. der unten ftehende Berg
fteiger hat in der Rinne einen feften Stand. nnd

Jil-sing an (tecLima Zuma 7Min

mehr zur Darftellung kommt. fteht auf einem jener
breiten „Bänder“. wagerechten Vorfprüngen. die

fich aus der Schichtung des Gefteins ergeben und

gewiffermaßen ftufenförmige Abfätze an dem Berge
bilden. Auf einem folchen Bande war auch der
photographifche Apparat aufgeftellt. und unfre
Bergfteigerin hat nur noch wenige Schritte zu
machen. um es zu erreichen.
Ganz anders geartet if
t das Geftein bei dem
Aufftieg au der Aignille de la Za. Glatte

der Vorausgehende. der fich außerhalb des Bildes

befindet. ebenfo.

Befonders gefürchtet find die fogenannteu

„Platten“. wie fi
e der ..Böfe Tritt“ an der

Aiguille de la Za dat-ftellt. Der Fels if
t

hier
nicht befonders fteil. aber glatt. und nur ein ganz

fchinaler Riß gewährt deu Füßen einigen Halt.
während für die Hände an vielen Stellen fo gut

wie nichts vorhanden ift. Es wäre deshalb unver
antwortlich. wollte man diefe Stelle allein paffieren.
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l)er „böseTritt“ an clerDiguitle ae la Za

Wird fi
e aber von einer aus mehreren Pcrfouen

beftehenden Partie unter Zuhilfenahme des Seiles
in Angriff genommen. fo kann fi

e mit völliger

Sicherheit überwunden werden. denn bei einer

Breite von etwa 20 Metern gewährt fi
e auf beiden

Seiten völlig fichere Stützpunkte.
Eine fehr exponierte Traverfierung zeigt uns

das Bild Seite 227 von der Aiguille de la Za. Die
glatten Granitfelfen* fallen hier außerordentlich

fteil in die Tiefe. und nur einzelne fchmale Vor
fprünge geftatten ein wagerechtes Entlanggehen
an der mächtigen Wand. Der hinterfte. höher oben

befindliche Teilnehmer fteht auf einem Vorfprunge.

ähnlich demjenigen. wie er fich unmittelbar hinter
der Bergfteigerin befindet. und er hat wie diefe das

Seil „verankert“. d
.

h
. uni einen Felsvorfprung

gefchlungen. der int Falle cities Ausgleitens den

Ruck des Seiles anszuhalten hätte. Zu bemerken

ift. daß diefes Bild auf einer befonders fchwie
rigen. nur ganz ausnahmsweife gemachten Route

direkt vom Tale her aufgenommen ift. ein Umftand.
der im iibrigen keinen großen Eindruck auf unfre
Bergfteiger macht. denn augenfcheinlich überlegt fich
der Vorausgehende ruhig. wie er die Sache an
greifen. wohin er fich begeben foll. che er die
andern nachfolgen läßt. Der Abftieg auf den

Gletfcher zeigt uns eine weniger fchwierige Situation.

Ein Sprung auf den weichen Schnee. und die Sache

if
t

überftanden. Völlig andre Verhältniffe als beim

lilaucl Womit:

Fels treffen wir auf dem Eife. Die zerklüfteten
Gletfcherftröme und hochgelegenen Firnfelder. die
wir aus der Ferne in ihrem ftrahlenden Glanze
und mächtigen Kontrafte zu den grünen Matten
und Wäldern bewundern. bilden natiirlich einen
weniger ficheren Boden als der Fels und verlangen
eine genaue. man möchte fagen. inftinktioe Kenntnis
aller Verhältniffe. Denn was dem Bergfteiger hier
droht. das liegt meift unter der Oberfläche: ver
deckte Spalten und Schründe. glatte Eishäuge.

auf denen der nachträglich gefallene Schnee nur
oberflächlich haftet. lockere Schneemaffen. die keine

genügende Fcftigkeit haben. Hier if
t das Seil

von noch größerer Bedeutung als auf dem Fels.
und es ift immer ein feierlicher Moment. wenn es
beim Betreten des Gletfchers angelegt wird. uns
die Tatfache greifbar vor Augen tritt. daß wir
jeht aufeinander angewiefen find. Freilich. die

unteren. noch keine ftarke Neigung zeigenden Teile
des Gletfchers. die zuerft betreten werden. find trotz
ihrer zerriffenen Spalten verhältnismäßig harmlos.
denn hier liegt das blanke Eis. das einen ficheren
Untergrund gewährt. offen da. und cs if

t

nichts
andres als ein Vergnügen. dann und wann über
eine nicht gar zu breite Spalte hinwcgzufpringen
und in ihre bläuliche Tiefe hinabznblicken. Will
man das nicht. fo können diefe Spalten. die in
der Mitte breit find. nach den Seiten zu aber fich
verengen. beinahe ftets umgangen werden.
Schwieriger if

t die Sachlage. wenn die Neigung

Ituienzchlngenabwärts
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des Gletfchers ftciler wird und richtige Eisivände

erklommen werden müffen. (Siehe die Bilder ..Er
fteigen einer Eiswand“ l und ll.) Hier tritt das
Eisbeil in feine Rechte. Es wird Stufe um Stufe
gefchlagen. gerade fo groß. uni dem Fuße einen

Halt zu bieten. für Ungeübte von der berüchtigten
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einander von detnfelben Standpunkte aus auf
genommen. Sie zeigen das gerade Emporfteigen
an der Wand und das fchräge Entlangarbeiten

auf einem folchen Eisbande. Ju diefer Weife geht
es bei fchwierigeu Gletfcherivanderungen oft im

Zickzack hin und her.

Travel-sierungan clercm au (ion

Größe einer ..Wafchfchüffel“. Die Arbeit. die
dabei von einem Führer geleiftet wird. if

t

oft
ganz bedeutend, Vielfach if

t das Erfteigen aber

auch durch Steigeifen zu bewerkftelligen. die feft in
das Eis getreten werden. Wie wir fehen. if

t die

Eiswand. deren Erfteigung unfre Bilder darftellen.
von wagrechten Riffen durchfetzt. deren vorftehende
Kanten breit genitg find. uni ficher auf ihnen zu
ftehen. Die beiden Bilder find unmittelbar nach

Mit dem Betreten der höheren Regionen ver
ätidert der Gletfcher allmählich feine Geftalt und

macht dent Firn Platz. mehr oder weniger hart
gefrorenem Schnee. der. je nach feiner Befchaffen
heit. eine ganz verfchiedene Technik verlangt. Oft
genügt es. den Fuß feft auf den Boden zu ftaiupfen.
um dem Körper einen genügenden Halt zu ver
fchaffen. Noch häufiger freilich if

t der Schnee fo

hart gefroren. daß Stufen gefchlagen oder die
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Steigeifen verwendet werden müffen, Ift er end
lich. wie insbefondere im Frühjahr durch laue

Föhnluft erweiht. fo tritt unter Umftänden Lawinen

gefahr ein. und dann follten folche Hänge über

haupt nicht betreten werden. Im Hochfommer.
wo der Winterfhnee fchon weggefhmolzen ift. if

t

folhe Gefahr weniger zu befürhten. und namentlich

nicht in den kalten Morgenftunden.

Die Traverfierung an der Tüte du Lion in
den penninifhen Alpen zeigt uns das wagrehte

Entlangwandern an einer fteilen Firnwand. Zur
Borficht hat der italienifhe Alpenklub hier am

Felfen Seile verankert. um ein Ausgleiten zu ver

hindern. Wie wir

fehen. befinden fich

auh hier. der früher
erwähnten Regel
entfprchend. .nur
zwei Perfonen der

fünf Köpfe ftarken
Karawane in Be
wegung auf dem

Firn. während die
iibrigen drei einen

durchaus gefiher
ten Standpunkt haben. Ein folher ergibt fich dann
wieder auf dem vorfpringenden Felsblocke u. f. w.

Befondcrs anziehend if
t die Wanderung auf

einem hohgelegenen Firnkamme. wie man fi
e oft

auf Bergesgipfeln antrifft. Der Blick kann hier
frei nah allen Seiten hinausfhweifen. und
wenigftens bei _unferm auf dem Zebrn aufgenom
menen Bilde (Ortler Gruppe) if

t keinerlei Gefahr
wahrzunehmen. denn der Kamm if

t breit und der

Firn gut. Shwieriger war der Abftieg von dem
Kamme. doch waren die Stufen fchon im Herauf
wege gefchlagen worden. fo daß es fih nur darum
handelte. feft hineinzutreten. Dagegen befindet fih

kin-ellen

EcstelgeneinerCisco-ina l
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Uanäerung
auf ami
ftenlcainnie
gezZebra

unfre
Berg
fteigerin
vor
einem

halbver
deckten

Schrun
de. der

iiber
fprnngen werden muß. Er war fchon beim Aufftiege
konftatiert und ein kleines Plateau auf dem jen
feitigen Rande feftgetreten worden; weiterhin endete
der Abfiieg auf das tiefer liegende Firnfeld mit
einer amüfanten Rutfchpartie.

Ich hoffe in dem Borftehenden nachgeiviefen zu
haben. daß auch bei dem Alpinismus alles auf
fehr natürliche Weife zugeht. daß dem Bergfteiger
eine ganze Anzahl von Mitteln zu Gebote fteht.
um die fich ihm engegeuftellenden Schwierigkeiten

ficher zu überwinden. wenn er nur klar und über

legt handelt und feine Ruhe bewahrt. Es ergibt
fich eben auch hier eines aus dem andern. und der

große Erfolg fetzt fich wie überall aus Kleinigkeiten

zufammen. die bei richtiger Beurteilung und Aus
nutzung ficher zum Ziele fiihren. Schon diefe Er
fahrung. die jeder Bergfteiger fofort macht. if

t von

Nutzen für die Auffaffung des Lebens überhaupt.
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Außerdem werden neben der Ab

härtung und Kräftigung des Kör
pers Mut. Selbftvertrauen und
Beharrlichkeit gehoben. und die

radikale Abwechflung. die das

abenteuerliche Leben im Gebirge
im Gegenfatz zu der Monotonie
des Alltagslebens bildet. kann nicht

hoch genug veranfchlagt werden.

Das fchönfte am Bergfteigen if
t aber zweifellos der

Hauch der Ewigkeit. der uns dort oben in diefer
grandiofen Natur mit ihren nufagbaren Schön
heiten uunveht. uns das Herz weitet und uns mit

neuer Kraft fiir die Aufgaben des Alltagslebens

Sprung übereineSpalte

erfüllt. Diefe Vorzüge find gewiß ihre Opfer wert.
und keiner. der fich diefe fchöne Welt dort oben

erft einmal angefehen hat. wird die Erinnerung
daran hergeben wollen.
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Hugendende

Novelle
von

Karl Herold

Uriß. beftellen
Sie ein Kompliment in der

Küche. das war wieder mal großartig!“ fagte
Herr Willi) Hügel zum Oberkellner des Hotel Grade
und lehnte fich in feinen Stuhl zurück. ..Und nun
brin en Sie mir den Kaffee!“
s war im Lefezimmer des Hotels. wohin fich

nach Beendigung der Table d'hote die Abonnenten

zurück ezogen hatten. Vier davon fpielten einen

Kaffeefzkat nach fpartanifehen Prinzipien - Mogeln
erlaubt. aber man durfte

f?
nicht dabei erwifchen

laffen -. zwei fpielten Se sundfechzig und zwei
(afen. Es waren alles ältere Herren in guten Ver
hältniffen. nur ein junger Mann dabei. dem das
väterliche Vermögen die Verpflegung in diefem vor
nehmen otel erlaubte.

Am kattifch ging plötzlich ein großer Lärm
los: Herr Fifcher. der ein Eichelfpiel ohne zwei
machte. hatte den roten Wenzel durch eine be
wundernswerte Fingerfertigkeit aus einem Stich
wieder herauf in die Karte gefchmuggelt und zum
zweitenmal ausgefpielt. Während man ihm das
Spiel an chrieb und beim Oberkellner die vier

Strafaner beftellte. erklärte er (eichmütig. er
habe nicht anders gekonnt; das . ogeln fe

i

Not

wehr gewefen. Wenn man fo dumm tourniere.
ginge es nicht anders.
Es war etwas fehr laut geworden. glücklicher

weife aber ftörte das im Lefezimmer des Hotel
Grade nicht, Man war es gewöhnt. Und doch
trat an diefem Tage der Hotelbefitzer. Herr Emil
Grade. während diefes Lärmens mit einem fehr
ernften. faft vorwurfsvollen Geficht in das Lefe
zimmer und fagte zu den Skatfpielern: ..Aber.
meine Herren. wie iibermiitig Sie gerade heute find!
Man follte doch den Verhältniffen Rechnung tragen!“
Man lachte dariiber. denn Herr Grade trug

von früh bis Abend und bis in die tiefe Nacht
hinein ..den Berhältniffen Rechnung“.
..Es paßt wohl irgend einem faulen Reifeonkel

nicht?“ fragte einer der Herren.
..Reim nein.“ entgegnete der Wirt haftig. ..ich

werde doch nichts anf meine Stammgäfte kommen

laffen. Aber Sie wiffen es wohl noch gar nicht:
Herr Vlefchke if

t geftorben.“
Nun wurden fi

e alle ernft. Das war freilich
ein trauriger Fall. Herr Vlefchke war Lehrer an
der Bürgerfchule gewefen und friiher. fo vor zehn
Jahren und länger. mit den Herren fehr befreundet.
Er lebte zwar in befcheidenen Verhältniffen. aber
er war ein ausgezeichneter Klavierfpieler und mußte
deshalb ftets. wenn die Herren einen luftigen Abend

hatten. dabei fein. Dann verheiratete er fich und
kam weniger mit ihnen zufammen. immerhin hörte
aber der Verkehr niwt vollftändig auf. Und nun
war er gegangen und ließ feine Witwe mit drei
unverforgten Kindern zurück. Wahrlich. ein trau
riger Fall. Er erinnerte alle die ältlichen Jung

gefellen. die in forglofem Wohlftande lebten. daß es
ein Ende gäbe. ein Ende. an das fie fonft nie dachten.
Man unterbrach das Spiel. um fich über den
Fall auszufprechen. Alle hatten etwas beftürte
und traurige Mienen. nur Herr Werner Fritf je.
der junge Mann. der den Verftorbenen nicht näher
gekannt hatte. blieb bei den Fliegenden Blättern
und lachte über einen

Wi?,..Es if
t

fchade um ihn. ehr fchade.“ feufzte einer.
und ein andrer fügte hinzu: ..Die arme Fran und
die armen Kinder!“
..Wenn man jetzt mal wieder ein Karpfeneffen

oder fo etwas anftellt. if
t wahrhaftig keiner mehr

da. der ein anftändiges Stück auf dem Klavier
fpielen kann. Nicht. Mifter ill?“
Herr Willi) Hügel legte ie Zeitung. die er

noch immer in der Hand gehalten hatte. auf den
Tifch und fagte mit etwas fcharfer Betonung:
..Laffeu Sie doch diefes .Mifter Hill“. lieber

Hanitfch. Wenn man nicht mehr Englifch verfteht
als diefe beiden Worte. if

t es gefchmacklos. fi
e an

zuwenden.“
Willi) Hügel war der Exotifche unter den

Herren. Er hatte fich fünfzehn Jahre lang im
Auslande. erft in Paris und dann in London auf
gehalten. Nun war er feit

tf
a
ft zehn Jahren wieder

am Orte, Der Fall Vlefch e berührte ihn nicht fo

tief als die übrigen. da der Lehrer feit feiner An
wefenheit in der Stadt nur noch feltener Gaft in
dem Freundeskreife gewefen war. Hügel war in
der zweiten Hälfte der Bierzig. ein großer Mann
mit frifchem roten Geficht und blondem Schnurr
bart. Man konnte ihn leicht für jünger halten.
und er felbft gebärdete fich jugendlich genug. Von
feinem Londoner Aufenthalt hatte er eine Vorliebe
für grelle Krawatten und großkarierte. helle. be
queme Anzüge mitgebracht. Jm Anfang hatte er
auch die Angewohnheit. mit dem Hufe auf dem
Kopfe. die Hände in den Tafchen. pfeifend durch
die Zimmer zu gehen. Aber das hatte man ihm
bald abgewöhut. die Stadt war nicht groß genug
fiir ..englifche Sitten“. Man hatte fogar fo viel
an ihm herum erzogen. um ihn wieder zum richtigen
deutfchen Kleinftädter zn machen. daß er ganz
nervös geworden war und leicht unangenehm wurde.
wenn die guten Lehren. wie er fich zu benehmen
habe. nicht aufhören wollten. So faß er jetzt
wieder mit verärgertem Gefichte da. Er konnte
diefes ..Mifter Hill“ durchaus nicht leiden.
..Na. Hügel. nun feien Sie mal vernünftig!“

fagte Hanitfch. „Ich hab' Sie doch nicht beißen
wollen. Bleiben wir bei der Stange. Was machen
wir denn mit Vlefchke?“ -

Nun fprachen alle durcheinander. Der eine

wollte einen fchönen Kranz. der andre einen Palmen
zweig kaufen. Aber trotz aller Worte blieb doch
etwas unausgefprochen. bis Hanitfch darauf kam.
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..Die arme Fran!“ fagte er wieder. „Da wird
Schmalhans Küchenmeifter werden. Vermögen

if
t

nicht da. und fo 'ne Bitrgerfchullehrerpenfion . . .
“

Freilich würde es fehr knapp zugehen. meinten
andre; die Frau würde Ghmnafiaften von außer
halb in Venfion nehmen müffen oder etwas Aehn
liches unternehmen. Den Kop könne man fich
nicht darüber zerbrechen. Es abe fo viele Leute.
die fich fchlecht

und recht durch?>jlagen müßten,

Willi)
Hügel

hatte zugehört. ohne etwas zu
fagen. Nun

egann
er feine Anficht zu äußern:

..Das ganze Ma heur in der Welt kommt nur vom
eiraten. Man lebt doch auch unverheiratet nicht
chlecht. Der Vlefchke hat früher in anftändiger

Gefellfchaft verkehren können. fett er verheiratet
war. da war's vorbei, Er kam wohl noch manch
mal. aber er konnte nicht lange bleiben. wenn er

auch gewollt hätte, Da wurden die Kinder auf
geweckt. oder die Frau war nicht wohl. oder was
iveiß ich fonft. Er war jünger wie wir. fah älter
aus und war auch e

i

entlich ein alter Mann. Früher.
als noch idyllifche

?Wände
auf der Welt waren.

als das Leben der enfchen dahinfloß wie ein

Büchlein zwifchen Wiefenblumen. da war das Hei
raten gut und jedem zu empfehlen. Heutzutage.
wo die Menfchen einander belauern wie die wilden
Tiere -“
„Na, na!“ fagte Fifcher.
„Jawohh wie die wilden Tiere! Haben Sie

nicht vorhin erft beim Skat gemogelt? Alfo heut
zutage tut der Manu wohl daran. allein zu bleiben!
Das moderne Leben verlan t einen jungen Körper
und einen jungen Geift. un jung erhält man fich
nur außerhalb der Ehe.“
Der junge Mann mit den Fliegenden Blättern

begann fehr laut zu lachen. und Hügel fah ihn
darüber ftrafend an. „Was haben Sie denn eigent
lich ?" fragte er ftirnrunzelnd.
„Ach. nichts! Ein netter Witz! Etwas von

fanren Trauben !
“

'

Das ftrenge Auge Willy Hügels fchoß einen
Blitz nach ihm hinüber. „Sie find ein junger

Zrechdachs

und follten recht reiflich bedenken. daß

ie fich des Verkehrs in unferm illuftren Kreife
nur durch Befcheidenheit würdig zeigen können.
Und im übrigen müffen Sie doch zugeben. daß
ich recht habe. Sehen Sie fich die Herren hier an.
Alle find um die holden Fünfzig herum. ein paar
ahre drunter oder drüber. das macht nichts, Und
it ein einziger darunter. dem man diefes Alter
anfieht? Alle wohlgenährt. alle vergnügt - wenn
nicht gerade wie jetzt eine Todesnachricht kommt.
und zu 'edem Spaß aufgelegt. Und betrachten Sie
die Verheirateten dagegen _- die find zwar nicht
hier. aber Sie wiffen ja. wie fie ansfehen! Nun?“
..Schauderhaft!“ fagte Werner Fritfche aus

tiefftem

Herzen

heraus,

..Wä rend wir bis ins hohe Alter hinein jung
bleiben werden!“
Die übrigen Herren anden das fehr richtig.

und da fich inzwifchen au die Schmerzgefühle über
den Tod des Lehrers etwas gelegt hatten. fo be

gann man von neuem zn fpielen.
Werner Fritfche fah feinen älteren Freund am

Lefetifch einen Augenblick prüfend an. ..Glauben
Sie wirklich recht zu haben mit dem. was Sie da
fagten? Die alten Junggefellen bleiben do nicht
jung. fi
e bleiben höchftens forgenlofer a s ein

Familienvater.“

Ingeniiencie 235

..Was das Gleiche bedeuten will.
machen alt!“
„Mag fein. Und trotzdem! Jean Paul ift ja

nicht mehr modern. aber mit feinem: .Nichts in der
Welt if

t

fchwerer zu tragen. als eine Reihe von

fchönen Tagen* . . .“

..Um Himmels willen. hören Sie auf! Das

ja
g
t nicht Jean Paul. fondern Goethe. und der

agt es anders.“

..Gleichviel. ich ertrage die fchönen Tage fehr
ern. niir kommen Kälte und Schnee und Nebel

?t
e
ts

u früh!“
„ga/ meinte Fritfche. „bei unfrer deutfcheu

Temperatur. da if
t ja der Wechfel in Vermanenz

erklärt. Aber folch ein ganzes langes Junggefellen
leben! Immer nur gut effen mit Spaßhaftig
keiten dabei. das muß auf die Dauer langweilig
werden!“
'Da trat Fritz. der Oberkellner. an den Tifch
heran und meldete: „Die Damen in der Küche

[Örffenl'für

Jhr Kompliment beftens danken. Herr
uge F

' *

„Welchem Gericht hatte denn Fräulein Edith
heute ihre befondere Sorgfalt angedeihen

lafxen?“Der Oberkellner lächelte: ..Natürlich der üßen
Speife!“
Es war wirklich fo. In der Küche gab es

„Damen“. Die eine war natürlich die Fran des
Hotelbefitzers.

?kran
Emma Grade. die fich eines

ausgezeichneten f nfes als größte Kochkünftlerin auf
viele Meilen in der Runde erfreute. Und die

zweite war Fräulein Edith Braune. die einzige
Tochter einer der erften Familien der Stadt. ..Stu
dentin“ an diefer Kochhochfchule.

Jin letzten Winter hatte es einmal einen albernen
Klatfch in der Stadt gegeben.

?räulein
Berta

Helfrieh. die in der
.Hauptfache

i re Zeit damit
totfchlug. Romane zu efen und auf einen Prinzen

Z
1
7
1
L

warten. der fi
e

heiraten folle. hatte zn ihrer
ama auf die Erniahnun . fich nützlich zu be

fchäftigen und ordentlich ko en zu lernen. erwidert.

fi
e wolle erft abwarten. ob fi
e

nicht einen Mann
bekomme. der ihr eine perfekte Köchin halten könne.
Wenn das nicht gefchähe. könne fi
e

noch jeder

zeit kochen lernen. Woher es die Leute wußten.
konnte man fich freilich nicht erklären. es war eine
Unterredung zwifchen Mutter und Tochter gewefen.
und die beiden hatten fie gewiß nicht weiter

erzählt. Aber troßdem fprach man in allen Kaffee
krän chen darüber. auch zn den Stammtifchen drang
die unde. und dort fagte man: „Ja. ja. fo find
die jungen Mädchen von heute. und man kann es
keinem Mann verdenken. wenn er nicht heiratet.“
Da fühlte eine Anzahl der jungen Damen das

Die Sorgen

'

Bedürfnis. etwas Heroifches zu unternehmen. das
den guten Ruf ihres Gefchlechtes wieder herftellen
mußte. Sie lernten kochen. und zwar nicht. wie -

bis er. befcheiden in der Küche des Elternhaufes.
fon ern oftentativ öffentlich. in der berühmten Küche
des Hotel Grade. Jedermann fah es. wenn fie
vormittags um zehn Uhr in einem raffiniert ein
fachen Küchenkleide zur Arbeit gingen. - es wa.:
fchon beinahe eine Art „Konzertkochen“. Nach halb
zwei Uhr verließen fi

e das Hotel wieder. um die

Zeit. wo die Abonnenten. foweit fi
e nicht fpielten.

niit einer Zeitung am Fenfter faßen. „Wenn das
nicht hilft!“ hatte Willi) Hügel einmal zu Werner
Fritfche gefagt. und der hatte nur bedeutfam dar

auf gelächelt.
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Augenblicklich gab es nur eine einzige Studentin.
Fräulein Edith Braune. Sie war fo fchöu uud
anmntig. daß fi

e weder den Reichtum des Vaters

noch die Kochkunft. der fie jetzt oblag. nötig hatte.
um den Herren zu gefallen. aber auch fi

e wollte
der Oeffentlichkeit zeigen. daß man durch die fchroffen
Urteile. die man beim all

Helfrich
iiber die gan e

junge Damenwelt gefc'i t. och mancher unre t

etan hatte, So kochte fi
e denn flott darauf los.

h
r Spezialftudium waren die Cremes und Pud

dings.
Werner Fritfche hatte die ..Fliegenden“ beifeite
elegt und am Feufter Platz genommen. Hügel

folgte ihm. Und da verließ auch chou räulein

Edith das otel und fchritt über en P atz hin
über dem E ternhaufe zu. Die Herren fahen be
wundernd dem

[ublichen
Mädchen nach. und in

voller 'Ekftafe rief Wi h Hügel: ..Reizend. fo was
gibt's ja gar nicht mehr!“
Fritfche nickte. ..Achtzehn!“ fagte er langfam.

..Das Mädel ift ein Gedicht!“
..Das letztere ftimmt. Aber fi

e if
t

erft fiebzehn!“
..Morgen if

t der achtzehnte Geburtstag. Jch
weiß es ganz genau. Jenni) Rather hat ihr einen
Schreibmappendeckel geholzbrändelt. Das Ding ift
drüben beim Buchbinder Demmler. Die Mappe

muß bis heute abend fertig fein.“
Hügel hatte hoch aufgehorcht. aber er bemühte

fich. nichts davon merken zu laffen. und verab

fchiedete fich bald.
Sinnend ging er über den Platz. die Haupt

ftraße entlang.
Er brannte in hellen lamnieu für das Mädel.
..Ein Gedicht.“ wiederho te er. Ein Gedicht. in
dem es von Jugend. Schönheit ,und Poefie leitchtete
und gli'ihte. Das war alles in fein erz hinein
gefchlagen. in dies fiebenundvierzigjährige Herz. in
dem fchon fo manche Liebe und fo manche Liebelei
rumort hatte. Aber an das. was vergangen war.
dachte er nicht mehr. Das war ja alles fchal und fade
und öde gewefen gegen das. was er jetzt

empfand.Schenken mußte er ihr natürlich etwas. Selb tver
ftändlich durften es nur Blumen fein. aber das
Arrangement fo. daß fie nur an ihn als Geber
denken konnte. Denn feinen Namen wollte er nicht
dazu fchreiben. Edith wiirde erraten. von wem
die Blumen kamen. und wenn fi

e es erriet. fo war
das fchon ein gutes Zeichen,
Der Gärtner hatte nur die gewöhnlichen banalen

Körbe. vor denen er einen inftinktiven Schander
empfand.. Während des Weges daher war in feiner
Bruft eine' Wandlung vorgegangen. angeregt durch
die nafeweife Bemerkung Fritfches von den ..iauren
Trauben“. Jin allgemeinen blieb er noch immer
der Meinung. nicht heiraten fe

i

beffer. aber da

felbft der Apoftel das Heiraten für gut erklärt

hatte. fo konnte man es ja doch verfuchen. Und
er - der ftattliche Mann mit all feiner großen
Liebe und Begeifterung' - und Fräulein Edith.
diefes liebliche Wunder. das war doch auch eine
ganz andre Sache. als wenn gewöhnliche Menfchen
fig) heirateten.
Nun kam ihm ein Gedanke für das Gefcheuk.
Es mußte fcherzhaft fein. witzig. auf das Koch
ftudiiim Fräulein Ediths anfpielend. Er lief zu
einem Drechsler und ließ eine Art Dreifuß bauen,
Die Füße waren drei Quirle mit mächtig langen
Stielen; verbunden wurden fi

e oben durch einen

Löffel. ein Tranchiermeffer und eine Bratengabel.
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und zwifchen diefen Füßen hing ein Suppenfieb.
Ungefüllt fah das Ding freilich profaifch aus. die
böfen Zungen unter den Abonnenten würden es

vielleicht fogar ein ..gefräßiges Arrangement“ ge
nannt haben. als es aber am nächften Morgen
voller Rofen praugte. das Sieb fo. daß fi

e daraus
weit herabhingen. und kleine Sträuße davon überall
da. wo eine Verbindung der Küchen erätfchaften
zu verbergen war. da fah es doch fe

h
r

nett aus.
Am Vormittag machte fich Will Hügel noch mit
den Rofen im Sieb und einer keinen. goldgerän
derten Karte zu tun. auf die er mit etwas ver
ftellter Schrift ...le t'ainie“ gefchrieben hatte. und
die-er unter den Blumen

verbarg;

fo daß man fie
nur bemerken konnte. wenn man arin fuchte. Und
er hoffte. daß Fräulein Edith das tun werde.
Gegen Mittag brachte ein Dienftmann das

Gefchenk in die Küche. Willi) Hügel hatte ihm
gedroht. er werde ihm den Kopf abfchueiden. wenn
er verriete. von wem es komme. und fo blieb die

f öne Empfängeriii wirklich völlig im unklaren

ü er den Geber.

Ihre Gedanken hatte fi
e natiirlich. und zuerft

auch den richtigen. Das Ding war hübfch und
doch auch wieder etwas närrifch - ein Großftädter
gedanke. Das konnte kaum ein andrer fein als
Herr Hügel. Und er ließ ihr auch faft jeden Ta
ein Kompliment in die Küche fagen. das fpra)
eben alls dafür. Aber dann fragte fie fich wieder.
wel en Zweck er. der ihr doch ziemlich fremd war.
haben könne. ihr folch ein Gefchenk zu machen.
Fran Emma Grade verfuchte fich auch im Raten.

..Vielleicht haben fich die Abonnenten zufammen
etan.“ fagte fie, Bei ihrem praktifchen Verftand
hatte fi

e fofort die Gerätfchaften uuterfucht. fi
e

fehr gut gefunden und ungefähr den Wert des

Gefchenks feftgeftellt. ..Alles in allem mindeftens
zwanzig Mark!“ Die Ki'ichenmädchen waren gan
be eiftert und bedauerten nur. daß fi

e

nicht auch

fo che Präfente bekamen. Der Oberkellner Frih.
der befragt wurde. meinte. von den Abonnenten
fei es keiner gewefen. Die Herren feien über die

lZZitmutiing.

das Blumenarrangement gefandt zu
aben. ganz verblüfft. Sie hätten gar nicht gewußt.
daß räulein Braunes Geburtstag fei.

..
i un.“ meinte Frau Grade. ..wir wollen uns
niwt den Kopf darüber zerbrechen. Fräulein Edith
wird fchon wiffen. von wein es kommt. Und daß

fi
e es uns fagt. if
t kaum zu verlangen.“

Die Blumen mit ihrem originellen Behälter
waren dann durch den jüngften Kellner nach
Ediths Elternhaus ebracht worden. Als das junge
Mädchen felbft an angte. war die Neugier der
Mutter fchon aufs höchfte gewachfen. Der Papa
prach fich abfällig aus. ..Eine verrückte dee!“

agte
er. Aber die Mama war andrer nficht.

..Cs if
t

doch beffer als folch ein Korb. den man
dann ein paar ("ahre auf dem Dachboden liegen
hat. bis man in wegwirft. Wenn die Blumen
welk find. kann fich Edith die Küchenfachen für ihren
Hamfterkaften nehmen!“
Fräulein Edith trug nämlich alles mögliche

für ihren .. amfterkaften“ zufammen. auf deffeu
Grunde der .lnfang ihres zukünftigen Hausftandes
fchlnmmerte. Das erfte. das fi

e dafür aufhob. war
ein in einer Wohltätigkeitslotterie gewonnener

Zigarrenabftreicher gewefen. ein Gegenftand. für
den fi

e als Backfifch durchaus keine Verwendung
hatte. Aber fpäter - ..mein Mann wird doch
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vielleicht rauchen“
-
hatte fi

e gefagt. und die große

Kifte aufgeftellt. in der fich nun bereits eine ganze

Anzahl mehr oder weniger nützlicher und fchöner
Gegenftände befand. die man „fpäter“ „vielleicht“
verwenden konnte.

..Von wem if
t es denn?“ fragte die Mama.

..Ich weiß nicht. Der Dienftmann jagt. von
>einem fremden Herrn.“
..Du hätteft es nicht annehmen fallen. Bon

x'Zeemden
Herren* nimmt man nichts!“ rügte der

apa.

..Aber das if
t

doch Unfinn. Es ift doch natiir
lich nicht von einem fremden Herrn. fondern von
jemand. den wir fehr gut kennen. Das ftellt fich
bald genug heraus. Und ich hab' mich fo darüber
gefreut!“
Die Mama hatte etwas Weißes durchfchimmern

fehen. als fi
e eine Rofe. die den Kopf zu hän en

begann. anfrichten wollte. und zog nun das Kärt en
heraus,
..Da if

t etwas Gefchriebenes!“ Aber fie konnte
es nicht lefeu. und auch der Papa verftand nicht
Franzöfifch.
..Was heißt das ?“ fragte er ernft.
Fräulein Edith war purpurrot geworden. Sie

zögerte einen Augenblick und fagte dann ftockend:
..Ich gratuliere!“ Da fteckte er die Karte ein. Er
wollte fi

e dem Schuldirektor zeigen. uni zu hören.
ob das Geld fiir ihre franzöfifchen Stunden nicht
weggeworfen worden fei. Edith faßte feine Hand:
..Zeig fi

e ihm nicht. lieber. guter Papa!“
..Nun. was heißt es?“

..Ich liebe dich!“ brachte fi
e zögernd hervor.

..Wer if
t denn diefer Ich?“

..Wenn ich das wüßte.“ fagte fie.
Da wurde der Papa zornig. ..Weißt du. Edith.

über den kleinen Schwindel vorhin will ich weg
fehen. Aber jetzt mal heraus mit der Sprache:
wer if

t der .Ich“?“
Sie beteuerte. daß fi

e es nicht wiffe. Anfangs
habe fi

e gedacht. es fe
i von Herrn Hügel.

..Unfiun!“

ri
e
f der Papa. ..So'n alter Knabe

denkt nicht an fo che Dummheiten.“
Edith fühlte fich verletzt. Sie zu lieben. das

konnte man doch nicht gerade eine Dummheit nennen.
Aber es ivar ja richtig; daß Herr Hügel das Billet
gefchrieben hatte. glaubte fie jeht felbft nicht mehr.
„Alfo. wer ift es?“
Sie beteuerte wieder. fi

e wiffe es n
i

t.

..Und wer könnte es fein? Befiune ich!“

..Ach.“ fagte fie. ..höchftens
-“

Nun?“

..Herr ritfche!“

..e-o. err Fritfche!
Banqnier in Leipzig?“

„Jal“
..Nun. da wollen wir ihm den Standpunkt

klar machen.“
Herr Braune fchritt dabei langfam durch das

immer. öffnete die Thür zum Vorfaal und rief
inaus: ..Lina !“

Das Dienftmädchen erfchien.
..Tragen Sie das zu Herrn Fritfche - beim

Buchbinder Denimler wohnt er -. und fagen Sie
eine Empfehlung von Herrn Braune und er ver
bitte fich anonyme Gefchenke an feine Tochter.“
Lina nahm mit einem bedauernden Kopffchiitteln

das Blumenarrangement auf. Herr Braune begann
fehr energifch zu rauchen. und Edith *flüchtete fich

Der Sohn von dem
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niedergefchlagen. nur mit Mühe die Tränen unter
drückend. in ihr Zimmer.
Eine Biertelftunde fpäter kam Lina mit den

Blumen und einer Empfehlung von Herrn Fritfche
zurück; die Blumen feien nicht von ihm. nnd er
werde fofort felbft kommen.
Ueber das erftere freute fich Herr Braune nicht

befonders. mit dem zweiten war er zufrieden. Er
fagte auch Edith nichts davon. welcher Befuch zu
erwarten fei. fondern empfing Herrn Werner Fritf che
allein. Und er empfing ihn fo liebenswürdig. daß
der junge Mann fah. nicht das Gefchenk. fondern
nur die Anonymität des Gebers hatte Anftoß er
regt. und daß man gar nicht böfe darüber wäre.
wenn er der Abfender gewefen wäre. Und mit
dem frifchen Mut der Jugend fprach er das Wort.
das zu

Zprechen

er noch vor einer Stunde
nichtgewagt ätte. Der „Schwiegervater“ war in o

uter Stimmung. es war Ediths Geburtstag. alles

fo

fchön. fo romantifch. weshalb es noch hinaus
clieben? Und als man fi

e rief und ihr die
Werbung mitteilte. da hatte auch fi

e

nichts ein u

wenden. Die Veröffentlichung der Verlobung follte
gleich gefchehen. denn geheim halten würde fich
die Sache doch nicht laffen. und eine Ueber
,rafchung follte es immerhin für den und jenen
werden. befonders fiir den Abfender der Blumen.
Es war am zweiten Tage danach. einem

Sonntag. ziemlich früh. als Herr Willy Hü e
l. von

einem Spaziergan durch den Park zurü ehrend.
von
Hanifch angecZalten

wurde.
... aben Sie f on

Izhre
Boft durchgefehen?“

..Nein. aber warum.“
Unfre Kochftudentin hat..Nun. das Neuefte.

fich verlobt!“
Es war Willi) Hügel. als vb er einen Schlag

vor den Kopf bekommen hätte. ..So -!“ fagte
er endlich mühfam. ..Mit wem denn?“
..Mit Fritfche!“
..Ah - mit dem!“

zerrte jedes Wort.
..Na. was if
t

hnen denn. Mifter Hill? Sie
find ja anz perp ex!“
Er fchluckte und würgte. als ob ihm die Sprache

ftockte. Dann verzog fich fein
Gefichx?

zu einem

mühfamen Lächeln. indem er fagte: .. a hat man
dem 'ungen Menfchen zwei Jahre lang gepredigt.
daß as Heiraten eine Dummheit ift. eine furcht
bare. uiid hier das Refultat!“
..Na. na. Mifter Hill. ich bin nicht ganz ficher.

ob Sie nicht gern mit ihm taufcheu möchten!“
Er lachte fchroff auf. .Unfinnl . . . Aber ich

muß nach aufe. mich umziehen. Guten Morgen!“
..Aber itte. Mifter Hill. nicht etwa Trauer.
Sie haben ja doch für die kleine Edith immer ein

Faible gehabt!“
Er rügte nicht einmal den ..Mifter Hill“. ihm

war alles gleichgültig. Nur fort wollte er. allein fein.
In feiner Wohnung fank er auf das Sofa.

lehnte fich in die Ecke und fchloß die Augen. Er
fühlte fich fo müde. Seltfam. wie der kurze Spazier

1g1ang
durch den Stadtpark fo angreifen konnte.

nten freilich hatte er es noch nicht gefühlt. es war
ganz plötzlich gekommen. Aber es war doch da.
Und feine Gedanken gingen zu Edith Braune und

zu dem Bräutigam. den er immer. wenn diefer im
("ugendübermut ein zu ftolzes Wort fprach. ..junger

rechdacZK“
genannt hatte. Der führte nun das

reizende ädchen zum Altar und durch das Leben.

Er fprach ganz langfam.
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und er hatte das Nachfehen. Und er liebte fi
e

doch ebenfo. mehr jedenfalls. und er würde fie anf
den Händen getragen haben. Er meinte alles zu
haben. was fi

e

ha'tte glücklich machen können. er
war in dem Wahne gewefen. noch jung zu_ fein.
und nun fah er. daß er das nur in feinen eignen
Träumen war.. ..Zu alt! Du bift ein alternder
Mann!“ fa t

e er fich plötzlich niit einem grimmigen
Schmerz. ie Erkenntnis kam fo urplößlich. daß
fie ihn erfchütterte, Ueber die Zahl der Jahre
hatte er bisher gelacht. Die Welt war fo dumm.
fie wußte nicht. wie lange man jung fein konnte.
Und nun hatte fi

e

doch recht behalten: er war alt.
alt und fah in ein ödes. troftlofes. einfames Leben
hinein. Jn ein Leben ohne Liebe. Freilich. wenn
er wollte. eine Fran würde er noch immer finden.
eine. die fich verforgen möchte. eine. die keine Aus
ficht auf einen auderii Mann mehr hatte. und die
nun blindlings zu riff. Die würde ihn nehmen
und ioürde viellei t. da er feine fchönen roten
Krawatten und großkarierten Anzüge trug. gar noch
fagen. er

fc
'Y
e aus wie ein junger Mann, Aber

das war do alles Lüge. ihm graute davor. Eine

Heirat aus Verlegenheit - nein.
Wie er fo faß.

Öriibelte
und faun. kam ein

Glockenklingen die traße herauf. langfam und

fchwer.
- die Begräbnisglocke. Er dachte dabei

an nichts als an

fi
? ihm fchien. das Grabgeläute

gelte feiner eignen ngeiid. Dann kam aber doch
ein Geräufch von vielen Fußgängern. ein Mnrnieln
durch das offene Fenfter herein. Mechanifch erhob
er fich. um zu fehen. was es fei.
Trunten ging der Leichenziig des Lehrers

Vlefchke vorüber. Hinter dem blumengefchinückten
Sarge die Witwe. ver ränit und niedergedrückt.
und die drei weinendeii inder. Dann eine Menge
Erwachfener. und nach ihnen die ganze Volksfchule:
die Jugend. die das Alter ehrt.

Herr
Vlefchke ivar

noch kein alter Mann gewefen. a er für die Kinder
war er es doch. Das Alter beginnt mit dem Tage.
an dem man mehr zu geben hat. als man empfängt.
Willi) Hügel ftarrte dem Zuge nach. bis er in

die nächfte Straße unigebogen war. Dann ging
er ini Zimmer auf und ab. und hinaus durch die
übrigen Räume. Jm Schlafzimmer zog er einen
Kaften auf. aus dem es hell und grell heraus

[)ie sonne |i0mmi mit brangen

(len ihres Wanteis Iirabieiisaum

bleibt bei] an busch uncl baum

Lin goiäen Ztüciiiein bangen.

bie sonne

llmi schreitet äurcb äen grünen Want, bergauf clie jungbegrünien bäim.

W0 gestern wir gegangen.

Scheint heut von cleinem [iebreir niir,

(lan cleinem sonnigen Jingesicin

iin baum uncl Ziräucbein 'icht
(iin Jibgianr noch Zu bangen.
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ftrahlte: die fchönen. auffälligen Krawatten. Er
machte eine Bewegung. als ob er fi

e alle zu Boden

werfen ivolle. Dann fagte er leier ..Nein. nicht
zu plößlich. Jch bin alt. aber die andern brauchen
es noch nicht fofort zn merken. Woche um Woche
wird eine verfchwinden. Und die großkarierten
Anzüge. die gehen nun auch. Ein dunkles Gran

if
t eigentlich eine recht fchöne Farbe.“

Er ging wieder umher. ..Das Alter beginnt
mit dem Tage. an dem man mehr zu geben hat.
als man empfängt. "ch bin alt. die Jugend geht
über mich hinweg. o ue mich nur in Betracht zu
ziehen. Denn ich bin alt und habe niemand. dem

ich geben könnte. Es ift doch weit beffer. zu h
e
i

raten in jungen Jahren. wenn man fich nicht
bloß felbft. fondern wenn auch die andern einen

noch für jung nehmen. Jch hab's verpaßt!“
Trotzdem Herr Willi) Hügel an diefeui Tage

befchloffeii hatte. feine Anzüge uud Krawatten iii
den ..ausgefallenen Deffins“ aufzutrageii. kleidete
er fich am Nachmittage diefes Sonntags doch in
Schwarz und machte der Witive des Lehrers Vlefchke
einen Kondolenzbefuch.
Die tranernde. niedergefchlageiie Frau wußte

nicht recht. weshalb der feine Herr. der ein intimer

Freund ihres Mannes doch nicht gewefen war. zu
ihr kam. Aber er ließ fi

e

nicht lange warten. Er
war felbft fo befangen. ganz gegen feine fonftige Art.
daß er nicht viel Worte machen konnte. ..Sehen
Sie. Fran Vlefchke.“ fagte er. ..ich könnte Jhnen
zwei Zimmer und die Küche von meiner Wohnung
abtreten; ich brauche fi

e nicht. und wenn Sie niir
meine Räume in Ordnung halten wollen. fo bringtJ nen das auch noch etwas ein. Das ivürdeJ nen init wirtfchaften helfen. denn Jhre Witweii
penfion wird ja ni t fo fehr groß fein. Und wenn
die Kinder einen nkel nötig haben - ich möchte

fi
e

erziehen laffen. Jch bin fo allein und habe
für niemand zu forgen. Und das gehört doch
fchließlich zum Leben. Wollen Sie?“
Die Witwe drückte ihm zitternd die Hand. und

ihre Tränen fielen darauf nieder.

Kurze Zeit danach zo in die Wohnung. aus der
Willy Hügels Jugend gefiohen ivar. eine neue Jugend
ein. die wirkliche Jugend. die zur Lebenshöhe empor'
ftrebt. iind er wurde ihr ein treuer Berater.

.

Ich 'iiimm' iin trat) entgegen

bie Winäe bascben frei uncl frisch

sich necliencl im bebüscb

mii muiiterii Fiügeiscbiägen.

s _ 'ticharäZoom-mini



Champignons

'Groß
aller Belehrungen gibt es leider noch

immer viele Menfchen. die vor unfern edeln
Speifepilzen eine heillofe Angft haben. in jedem

P 'fferling und in jedem Steinpilz einen Giftfchwamm
fe en. und die auf keine Weife zu bewegen find.
fich an einem Pilzgerichte zu beteiligen. Nun if

t

es ja bedauerlich. daß neben guten Pilzen auch
fchlechte, mit giftigen Eigenfchaften wachfen. aber
es gibt zahlreiche billige Pilzbüchlein. aus denen
eine Orientierung auch durch gute farbige Ab
bildungen leicht möglich ift. Von großer Wichti -

keit if
t

auch der Umftand. daß
Gixtpilze

faft durch
weg unangenehm riechen und fich eini .Zerfchneiden
an den Schnittflächen verfärben. wiihrend fich der
Speifepilz ftets durch angenehmen Geruch auszeichnet.
Von allen Speifepilzeu werden die Trüffeln und

der Ehampignon am höchften gefchä t
. Von erfteren

bevorzugt man die Perigordtrüffen; warum. if
t

mir fraglich. denn die ineiften in den Delikateß

Tellansiau aus einei-Champignonzücbiereiinit Zeckenin Zügeiiocm

gefchäften als Perigordtriiffeln verkauften find weit
davon entfernt. dies zu fein. Sie find von ehr
licher deutfcher erkunft. denn auch bei uns' in

Deutfehland find riiffeln in mehreren Arten heinnfch.

Ju das Lob. das fo vielfach der Trüffel gefpendet
wird. kann ic

h aber nicht einftinimen. Ich perfönlich
halte den Champignon für den König aller Pilze.
Während die Verfuche. Trüffeln. Morcheln und
andre Pilze künftlich zu züchten. auch heute noch in
den Kinderfchuhen ftecken und pofitive Nefultate
kaum aufzuweifen hatten. wird unfer Ehampignon

fchon feit langem künftlich mit größtem Erfolge g
e

züchtet. Sein Ahne if
t

auch ein echt deutfcher Pilz.
der Feld ainpignon. den man häufig auf alten

Exerzierp ätzen. wenn auch immer nur vereinzelt.
findet. In der Kultur ift aber diefer Ehampignon
zarter und fchinackhafter geworden. Er if

t keines
wegs lichtfiheu. wie man wohl annehmen könnte.
da er nur im Dunkeln kultiviert wird. denn feine
Staminmutter wächft anf mageren Wiefen im vollen

Sonnenlichte. Aber im Dunkeln gebaut. bewahrt

fich der Champignon eine rein weiße Farbe. die an

ihm befonders gefchätzt wird. Jn Paris zieht man
ihn in den ehemaligen Katakomben in nngehenreii
Mengen. Ju Berlin hat man auch mehrfach ver

ßicht.
ihn in Kellergewölben zu züchten. aber die

nkoften. die namentlich durch das Anfahren des
ur Ehainpignonknltnr unumgänglich notwendigen
ferdediin es erwachfeii. ließen diefe Kulturen nicht
lohnend erfcheinen. fo daß fi

e bald wieder eingingen.

A
n
f) dem Berliner Markte werden aber von Jahr zn

Ja r größere Champignonmengen umgefetzt. und
die Preife. die früher 2 Mark fürdas halbe Kilo
betrugen. find jetzt faft um die Hälfte zurückgegangen.
Die größten Ehampi nonkultnren in der Umgebung
Berlins befinden fi

ch in Zoffen in Händen eines
Baumfchnlenbefißers. Hier werden die Pilze in
einem riefigen. unter der Erde liegenden Raume
gezo en. deffen Erwärmung durch Wafferheizung

erfo gt. Rechts anf unfrer Abbildung find zwei
Rohre diefer Heizung fichtbar. Während friiher
die Kultur

a
u
f flachen Dungbeeten erfolgte. wird

fi
e jetzt oft an langgeftreckten Hügeln ausgefiihrt.

die durch fchmale Wege voneinander getrennt find
und eine beffere Ausnutzung des Raumes ermöglichen.
Unfre Abbildung. eine Blitzlichtaufnahme. läßt Hügel
und Wege deutlich erkennen. Ein folcher Cham:

p
i

nonhiigel hat ganz das Ausfehen eines frifch
gehäufelten Spargelbeetes. Nachdem der Diing
entfprechend vorbereitet ift. wird er zu diefen Hügeln
angefetzt. und nachdem er dann die notivendige
konftante Wärme zeigt. beginnt das Spicken der

Hügel mit Champignonbrut. die bald zu ..fpinnen“
beginnt. d

.

h
.

fich verteilt. worauf dann nach etwa

zwei Monaten die Fruchtkörper aus der die Hügel
bedeckenden feftgefchlageneii Erdfchicht

Lernorbrechen.Gut angelegte Beete bleiben me rere Monate
im Erträge. der unter Umftänden fehr groß if

t.

Die Beete werden täglich abgeerntet. da anch die
Champignons wie andre Pilze gleichfam über Nacht
hervorfchießen. Man erntet den Ehampignon in

gefchloffenem Zuftand. d
.

h
. vor Entfaltung des

Hntes. Er ift ein fo charakteriftifcher Gefelle nnd

duftet fo angenehm. daß eine Verwechflung init
Giftpilzen völlig ausgefchloffen ift. Der frifch ge
erntete Ehampignon übertri t an Aroma und Wohl
efchmack die konfervierten ilze. die in Dofen ver:
auft werden. bedeutend. Die

?Zubereitung
fol(

möglichft bald nach der Ernte erfo en. Zn diefem
Zwecke wird der Wurzelboden 'e en Pilzes ab
gefchnitten. Kopf und Füße der Pilze werden ab
gefchabt nnd fo der äußeren Haut beraubt und
tierauf in reinem Waffer abgewafehen. Gewöhn
ich verwendet man den Champignon zn Braten
und Saucen. am allerfeinften fchmeckt er aber als
Gemüfe in folgender Zubereitung: Man fchneidct
die Pilze in Scheiben. beftrent fi

e mit fehr wenig

Pfeffer und Salz. ibt auch noch eine Wenigkeit
ganz fein gehackter Peterfilie hinzu und dämpft fi

e

dann 10 bis 15 Minuten in wenig Butter. Ein

fo zubereitetes Gemüfe wird jeder Feinfchmecker dem

berühmten Linfengericht Efaus vorzieheii.
Weir *Hesdörffcr



Gruppevon Strohflechteklnnen

Die italienifche Strahhutfabrjliatjan

Die Kunft
des Strohflechtens iftkin Italien tädtenx mehr aber noch bei dem Hinanstreten in

und namentlich -in Toskana altüberlieferh as freie Land empfangen hat. Noch ehe er fein
und es.“ mögen vielleicht erft

(hundert
Jahre her Auge von _dem blumigeu Garten: und dem frifchen

fein- daß 'fie über die italieni che Grenze hinaus grünen Wiefenland zu den rings fich erhebenden
ihren Weg in das Ausland gefunden hat. Ihre
Bliitetage allerdings find vorüberp auch in der
alten Heimat; der berühmte Florentiner Stroh
hut hat zwar feine Rolle im Reich der Mode

noch nicht ausgefpielt- aber er hat fich doch der
Launenhaftigkeit fügen müffenp von der diefes
Reich beherrfcht wirdt und if

t lange nicht mehr
dasx was er einft gewefen. .Immerhin befchaf
tigen die Strohflechterei und die Herftellung von

Strohhüten in Italien noch viele Taufende von
fleißigen Händen und machen einen Teil der
Gewerbetc'itigkeit aus- der- im kleinen wie im
großen betrieben und in beträchtlichem Umfange

auch als Hausinduftrie gepfle tz bei der Ge
famtproduktion des Landes nth unerheblich ins
Gewicht fällt; einzelne Gegenden find förmlich
auf ihn angewiefen und würden es als ein
Unglück empfinden- wenn der aus ihm erfließende
Verdienftt fo kc'irglich er fein mag- in Wegfall
käme. Wie follte man fich auch das fonnige
toskanif e Hügelland vorftellen können- wenn

fein Lan fchaftsbild des Reizes feiner alt
gewohnten Staffage entbehren müßte- der Ge

ftalten der Strohflechterinnen- diet immer froh
gemut- immer die zierlichen Finger in gefchäf
tiger Bewegung immer plaudernd, lachend und
fingend- bald in größerem bald in kleineren
Gruppen einherziehen, wo in den gefegneten
Gebreiten nur ein Weg oder Steg durch Feld
und lur führt? -

er

Z
e

in Florenz ewefen if
t und feinen

Aufentha t in der toskani?chen Blumenftadt auch
nur zu einem kurzen Ausflug in die allerniichfte
Umgebun benußt hatt dem wird der Eindruck

"pp-'e' ?um "kJ-WWW ("k "WW

unoergeß ich bleiben- den er fchon in den Vor

Uever Land und Meer, Ju. Ott-Hefte. xlx. 12 17
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Zirahflecbcecin

Höhenzügen mit ihren aus dunklem Baumgrün

freundlich herübergrüßenden weißf immernden Ort
fhaften und dem dahinter in le

i tem Duftfhleier
auffteigenden Gebirge hat fchwetfen *laffen. feffelt
ihn ein Anblick ganz andrer Art. ,die große An
zahl weiblicher Erfheinungen. die nicht felten durch
wirkliche Shönheit. immer aber durch die Anmut der
Bewegungen bei einer wie
fpielend von der Hand

änderlih wandert aus diefem alm nach Halm
unter die fieberhaft tätigen inger. um fich
unter ihnen zur kunftvollen Flechte zu ge
ftalten. oder es wird mit derfelben Gleich
mäßigkeit und Emfigkeit Fle te an Flechte
genäht. bis aus den unermüd ih efhäftigen
Händen erft die Kopfform und na und nach
die ganze Geftalt des fertigen Stro hutes her:
vorge t.

.. enn die kühlen

Abendkfchatten
Ausruhen

von der glühenden Mittags itze eftatten.“ fo

plaudert eine eiftoolle italienicfhe Schrift
ftellerin. Anna Franhi. in einem den Floren
tiner Strohflehterinnen gewidmeten Effah.
..wenn unter der Haustür hübfche Mädchen
Umfhau halten. ob der äamo oder Liebfte noch
niht komme. wenn fehnfühtige Blicke die Luft
durhfhweifen und flammende Augenfterne
und Wünfche nah Verlangen und Gewähren
erüber und hinüber fpielen. wenn flüfternde
ärhen unter den weißen Blütenbäumen oder
nah dem Ufer des rafch dahingleitenden Arno
hin entfhwinden. dann findet der letzte Strahl
der fheidenden Sonne. der das entzückende
Bild beleuhtet. feinen Widerfchein in einem
no helleren Gelb. weil taufend und aber
tau end Strohfäden in fliegender Haft durch
unzählige Hände gleiten. Es ift ein Aufleuhten
wie von mattem Gold. das allmählich erlif t.

aber eine
1Zeitlang

in dem finkenden Dun e
l

noh feine pur zurückläßt. bis es in einen
fchwahen Schimmer übergeht. der kaum noch
die Vorftellnng von einer raftlos gefchäftigen
Tätigkeit im Dunkel der Naht zuläßt.“
Die Arbeit. um die es fih handelt. ift an

fich vielleicht anftrengender und ermüdender.
als es den Anfhein hat. allein fie if

t

durch eine

auf Jahrhunderte fich erftreckende Gewöhnung den
italienifchen Strohflehterinnen fo vertraut ge
worden. daß ihre Laft kaum no empfunden und

fi
e in der Tat wie fpielend unter [andern. Lahen

und Singen bewältigt wird. Die Strohflechterei
foll in Italien bis in das vierzehnte Jahrhundert

gehenden Befchäftigung auf

fgllen.
Es find die Stroh

echterinnen. Sie begegnen
uns fchon auf der Schwelle
der Arbeiterwohnungen in
den Vorftädten. bilden indes
den ttjpifhen Zug des uns

fih darftellendcn Bildes erft
in der freien Landfchaft.
Hier gewahrt man fie. wo
ein Sitz vor einem Bauern

häuschen gegeben ift. wo ein
Baum feine fhattigen Aefte
ausbreitet. wo ein Ver
bindungswe von Haus zu
Haus. von rtfchaft zn Ort
fclat ührt. Jung und
ali.fKii1der. Mädchen und
Frauen geben fih im Sitzen.
Gehen und Stehen dcr glei
chen Tätigkeit hin. Unab

änderlich fteckt im Gürtel
ein Bündel glänzend weißer
Strohhalme. und unab

formpress.
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-urückgehen. doch läßt fi
e

fich ert gegen-'_Ende des
fechzehnteu Jahrhunderts als ort bereits vor
handen und zu einer Art von Blüte entwickelt
nachweifen. In der erften Hälfte des achtzehnten
Iahrhunderts hatte die Strohhutfabrikation ihren

. anptfitz in Signa. einer kleinen Ortfchaft in der
Nähe von lorenz. wo auch heute noch zahlreiche
Strohhutfa riken vorhanden find. Dort foll jedoch
nur ausländifches Stroh verarbeitet worden fein.
uud es fcheint. daß das anfangs in Italien all

. ..
.4 * **

* I;

?.2 nau-..pws -.u
'

gemein der Fall gewefen
ift. denn die Induftrie
ging merklich zurück. als
die Einfiihrung des frem
den Materials niit einem
nicht unerheblichen Ein
gangszvll belegt wurde.

Erft als unter Großherzog
Leopold l. die Stroheinfuhr

fr
e
i egebenwurde.geftaltete

ie trvhhutfabrikationfich
zu einem einträglicheu Ge
werbe; zu nationaler Be
deutung vermochte fi

e

fich

'edoch erft zu erheben. nach
em manangefan en hatte.
befondere Sorgfa t auf die
Erzielung eines zur

Fabrikation geeigneten ein einti

fchen Strohmaterials zu
verwenden. was langfam
von der Mitte des acht
zehiiten Jahrhunderts an
der Fall gewefen zu fein
cheint. Ungünftig wurde

ie anfblüheiide Induftrie
von den politifcheii Ber
hältniffen zu Beginn des

neunzehnten Jahrhunderts beeinflußt. doch trat fchou
mit dem Iahre 1810 ein Umfchwnng zu ihren Gunften
ein. In dem ganzen Gebiet von Florenz verlegte
man fich nunmehr auf den Anbau geeigneter Halm
forten. und es bliihte eine Fabrik nach der andern

auf. Im Ia re 1818 waren in der Florentiner
Strohhutfabri ation 40000 Berfonen befchäftigt.

kurz darauf fchon 60'000 und im Iahre 1822 nicht
weniger als 80 000. Um das Iahr 1840 brach die
Blütezeit der Hüte an. die unter dem Namen der

Zleiibm ae- strehes uncl clerfertigenHüte
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With-lub! tür Zirobspitzen

lorentiner Strohhüte den Weltriif der Jnduftrie
egründeteu. Sie waren aus Flechten her eftellt.
die aus fieben bis dreizehn einzelnen Stroüfäden.
und zwar ganzen. ungebrocheneu Halmen. zu

fainineiigefetzt waren. Ju der zweiten älfte des

Jahrhunderts riff zum erfteumal das . afchinen
wefen in den

t etrieb ein; die Ware konnte von

jetzt ab inaffenhaft hergeftellt werden. und fi
e fand

reichlichen Abfatz. weil fie billig geworden war
und das Tragen von Strohhüten. was früher gar

nicht oder nur in fehr befchränktem Umfang der
Fall gewefen war. auch bei der Herreinvelt Ein
gang gefunden atte.

Dem italienifchen Strohhut war indes trotz
diefes günftigeii Umftandes eine nicht unerheb
liche Konkurrenz erwachfen. England führte den

Vauamahut ein. und wenn fein Preis anfangs
auch unerfchwinglich war - für das Stück
wurden bis zu 50() Franken bezahlt -. fo fank er
doch bald fo fehr herab. bis zu 4 bis 5 Franken.
daß auch die befcheidene Börfe ihn beftreiten konnte.

Auch China uiid Japan traten mit Strohhüten
auf den Weltmarkt. Bedeutfamer noch war. daß
die Strohhutinduftrie inzwifchen feften Fuß in
Belgien. in der Schweiz. fowie auf deutfchem Boden
in Sachfen. im Schwarzwald und in den fchlefifchen
Weberdiftrikten gefaßt atte und von hier aus zu
roßem Teil. iianientli auch dur Lieferung von

?lechten
oder „Treffen“. die ein tige italienifche

Vundfchaft bediente. Trotzdem hat die italienifche
Ware und vor allem der erftklaffige Florentiner
Strohhut fich zu behaupten gewußt; vorwiegend
richtet fich zurzeit allerdiii s auch in Jtalien die
Nachfrage nach den gemiiiterten oder Bhantafie
hüten. für die die ftets wechfelnde Mode faft von
Tag zn Tag neue Bedürfniffe entftehen läßt.
Was der italienifchen Strohflechterei ihr Ueber

gewicht über die faft aller übrigen Länder verleiht.

if
t die peinliche Sorgfalt. die fie feit etwa hundert

uiidfüiifzig Jahren der
Befchaxfung

eines tadellofeii
Rohmaterias zuwendet. Be er als in Toskana
und fpeziell in der Umgegeiid von loreiiz kann

diefes nicht wohl geliefert werden.

i or allem if
t

hier die erforderliche Befchaffenheit des Erdreichs

Zustellung von geinusierienJerrenhüten
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Zusaminennäbenvon flow-inner Sri-abhören

vorhanden. ein ton- und kalfhaltiger Boden. der

reichlich mit zerfallender organifcher Subftanz durch
feht ift. Dann aber wird die Beftellung des Bodens
wie nicht minder die Ausfaat mit einer Sorgfamkeit
vorgenommen. wie fi

e

vielleicht nur noch bei der
peinlich fauberen

Haltung
der Weinberge in den

klaff'ifchen Bezirken es Weinhaus vorkommt. Zum
Anbau wird lediglich Somnierfrucht. Roggen fo

wohl wie Weizen. verwandt; die Ausfaat erfolgt
zu
Ausgang1

des November oder zu Beginn des

Dezember. ie Ernte findet in den letzten Ta en
des Mai oder den erften des Juni ftatt. ,In er
Regel ftehen nur wenige Tage hierzu zur Ber
fügung. die vorfichtig ausgenutzt werden müffen.
da ein fallender Regen ebenfo verderblich fein
würde wie anhaltende Dürre. Die Anzahl der

erforderlichen Arbeitskräfte if
t

daher oft kaum zu
befchaffen. Die Halme werden von den Wurzeln
los elöft und fo rafch wie möglich in einen be
de ten. aber gut gelüfteten Raum gebracht. wo

fi
e ausgebreitet liegen bleiben. bis fi
e vollftändig

trocken geworden find. Man nennt das die
Zoleggiatura oder die Sömmerun . die bezwecken
foll. den Halmen einen möglichxft fchönen Glanz
zu verleihen. Später werden fi

e

zu nicht zu
kleinen Büfeheln. monate (wörtlich: ..was die
Hand faffen kannt).

zufammengerafft
und Ende

Juli einem erften Beichverfahren unterworfen.
ivas dadurch gefchieht. daß man fi

e

fechs bis acht
Tage lang dem Nachttaii ausfetzt. th das Stroh
fchön weiß geworden. fo wird es der Aehren ent
ledigt und zu kleinen Päckchen. mn226ttj. zufammen
gefaßt. von denen 50 einen größeren Bund. einen
mnneiio, bilden. Zum Abftreifen der Aehren. der
stil-inner. muß das Stroh nochmals mäßig an
gefeuchtet werden. wozu man es. wenn es irgend
wie
angeht.

wiederum :dem Nachttan ausfetzt.
Die Ha me. die tagsüber von ihren Aehren befreit
wordenffind. werden abends wieder zu größeren
Biinden vereinigt. von denen jeder 10 [minute

umfaßt. Alle diefe Arbeiten. die die Zeit vom
Augnft bis zur Mitte des November ausfüllen.

245

werden größtenteils von

Frauen und Mädchen aus
gefiihrt; ein Mädchen kann
an einem Tage 120 bis
140 [nannte oder etwa
17 Pfund Stroh von den
*Ilehren befreien, In der
zweiten', Hälfte des No
vember (wird das Stroh
in einem befonderen Ap
parat einem Schwefelungs
prozeß unterworfen und
dann nach den Knoten iii
20 bis 24 Eentmeter lange

Stückchen geteilt. die. nach
dem fi

e auf das fauberfte
geglättet und nochmals
gebleicht worden find. fo

forgfam wie möglich for
tiert werden. Seit dein

Jahre 1827 wird ein Teil
diefer Arbeiten mit Hilfe
von Mafchinen ausgeführt,
Das heutzutage in der

italienifäienStrohhutfabri
kation zur Verwendung
kommende Material if

t

ineiftenteils Weizenftroh. Früher wurde mit Vor
liebe Roggenftroh verwendet. namentlich für die

Florentiner Damenhüte in Kapotteforni. Nur für
das gefpaltene oder gefpliffene Stroh (pngijn 8i68u).
das aus einem in zwei bis drei Längsftreifen zer
teilten Halmftückchen gewonnen wird. benutzt man

heutzuta e gern noch Roggenftroh. iind zwar das
einer befonderen. hauptfächlich in der Nähe von
Bologna gezogenen Roggenart. die cniiijgja genannt

kit-[wickelnaei-Ci-essenzu Zträhnen
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Zielpkezzemit [Funai-(trieb

wird. Das gefpliffene Stroh findet Verwendung
zu Zierarbeiten- doch werden aus ihm auch Treffen
oder Flechten für die Hutfabrikation hergeftellt. aber
nur. wenn in die Flechte noch ein andres Material.
namentlich das fogenannte trucj010, das man aus
feinen Spc'inen von Vuehen- und Weidenholz ge
winntf hineingearbeitet wird. Derartige Flechten
find befonders für die augenblicklich in Mode befind
lichen gemufterten oder Vhantafiehüte erforderlich.
Für ein andres Strohprc'iparat- das fogenannte

Fadenfiroh (paglia tjlntax wird lediglich
Weizenftroh verarbeitet. Es wird mit /
einem Mafchinchen hergeftellty das die

Halmftücke in faden- oder fchnurartige
Liingsftreifen zerlegt. Aus ihnen werden
auf einem befonderen Wirkftuhle die

Strohborten und Strohfpitzen fabrizierh
die namentlich in Fiefole bei einer Reihe
von Galanteriewarem wie Fächerf Täfch
chenxVilderrähmchen u. dgl.. Verwendung
finden,
Alle Bemühungen. der italienifchen

Strohflechterei ein andres Material als
Roggen- oder Weizenftroh zuzuführeiu
find bisher gefcheitert. Eine Zeitlang
glaubte man. man könne deu fchönen
Glanz des japanifchen Strohgeflechts
durch die Verwendung von Haferftroh
erzielen. doch ging man dabei von einer

falfchen Vorausfetzung ausy denn'anch

in Iapan wird in der Strohflechterei nur Roggen
oder Weizenftroh verarbeitet. Der Glanz des japani
fchen Strohs wird nicht durch die Eigenart einer
befonderen Getreideart- fondern durch die fpezififche
Vefchaffenheit des japanifchen Ackerbodens bedingt
der infolge feines reichen Gehalts an Kiefelerde dem

Schafte der

a
ic
ilf
>

ihm ezogenen Körnerfrucht den

ihm eigentiimli en Sei englanz verleiht. Noch er
gebnislofer verliefen die Verfuche. einen Erfatz für
das Stroh der Halmfriichte überhaupt zu fuchen;
es hc'iufte fich. zu welcher Vflanzenfpezialität man

auch griff. Mißerfolg anfMißerfolg, Des iu Italien
,.trucjalo“ genannten Erfatzftoffes haben wir fchon
gedacht; er wird

durc?

feine Abfpleißuugen von

Buchen- oder Weiden olz gewonnen. das man
längere Zeit in feuchtem Sande hat lagern laffen,
Wenn in der Strohhutfabrikation fchon feit

längerer

?e
it ein Teil der Arbeit. die früher von

Menfchen and geleiftet wurde. an die Mafchine
übergegangen ift, fo bleibt die grundlegende Tätig
keit der ganzen Iudnftrie doch nach wie vor auf
die menfchli e Hand angewiefen. Die Mafchinen
richten das ohmaterial zu. fi

e

befreien die Halme
von den Aehren- fie glättenp zerfchneiden und fpalten

fiel ebenfo wie fi
e die Flechten preffen und der

Hntform ihre endgültige Geftalt verleihen; nur für
die Herftellung der Flechten und für das Zufammen
nähen diefer zur rohen Hutform muß heute noch
wie vor hundert und mehr Jahren. fofern es fich
nicht um die Lieferung einer minderwerti en Ware

handelt„ die Menfchenhand forgen, an follte
daher glauben. die Strohflechterei müffe den

in ihr befchc'iftigten Verfonen einen ganz hüb
fchen Gewinn abwerfen. Es if

t das aber nicht
der Fall. die Arbeit wird nur fchlecht entlohnt.
und die Lage der Strohflechterin if

t

auch früher
keine befonders glänzende gewefen. Es hat aller
dings Zeiteu gegebenf in denen fiir einen großen
Florentiner Damenhut 500 und auch 600 Lire be

zahlt wurden. aber diefe Zeiten find längft dahin
und faft fchon zur Legende geworden. Und felbft
damals ging der Verdienft der Strohflechterin nicht
über ein gewiffes befcheidenes Mittelmaß hinaus;
er war gut und auskömmlich. indes kaum etwas
mehr; heute if

t er geradezu lächerlich gering. Mau
darf nicht vergeffen. daß von dem. was das Ge

fchäft einbringt. ein großer Teil an die Unternehmer
nnd die fogenannten lattorjnj - eine Art von
Unterhc'iudlern zwifchen den Fabrikinhabern und

e' -
**- 4.-... .
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den Flechterinnen
-
Weg-?Lebt

und
heutzutage der Preis der are ein

fo gedrückter ift. daß bei feiner
Verteilun unter diejenigen. die
einen An?pruch auf ihn haben.
für den einzelnen niht viel heraus
kommt. Für jeden Hut wird ein
beftimmter Preis be ahlt. doch er
hält die Flechterin as zu feiner

jHerftellnng
erforderliche Stroh ge

iefert. Am beften werden immer

noh die großen runden Damenhüte
bezahlt. d. h. diejenigen. die faft
in der ganzen Welt fchlehtweg
Florentiner Hüte. in Italien felbft
jedoch blonacttine und in England

nah ihrem Ausfuhrplatze Livorno
l.eglwi*n genannt werden, Für
diefe gab man 187() etwa 1 bis
11,4. Lire das Stück. von 1870 bis
1875 beinahe 2 Lire. während fi

e

1894 nur noch mit 70. ja in ein

zelnen Fällen fogar nur noch mit
:35 Eentefimi bezahlt wurden! Für
diefe Hüte kommen Flechten zur
Verwendung. die aus 13 einzelnen
Halmen oder Drähten zufammen
gefetzt find. und die Arbeiterin muß den Hut fertig ge
näht abliefern. Heutzutage. wo diefe Art von

Hütenniht mehr an der Tagesmode it. werden die ür fie

erforderlihen dreizehndrähtigen (echten faft nur noch
von älteren Frauen angefertigt. weil das jun e Volk

für die nur fchlecht entlohnte Geduldsarbeit niht
mehr zu haben ift.

Fi
ir die aus fieben- bis elf

drähtigen Flechten zu amniengefetzten Herrenhiite.
die nieiftens auf der Mafchine ziifammengenäht
iverden. erhält die Arbeiterin L5 bis 85 Centefiini.
Den Namen von Spottpreifen verdient geradezu
das. was für die gemnfterten oder Phaiitafiehüte
bezahlt wird. wobei allerdings zu berückfihtigen ift.
daß ein derarti er Hut faft fpielendund im Nu
hergcftellt wird. * (les iti allem kann man annehmen.

kormpresserin Tätigkeit

daß eine Strohflechterin im Tage bis z1180 Cente
imi zu verdienen im

fiande
ift. dann muß fie aber

ehr gefchickt fein und arf die Hände keinen Augen
blick ruhen laffen,
Es ift das die häßliche Kehrfeite eines Bildes.

das uns auf den erften Anblick fo lihtvoll und
poeieverklärt vorkommt. Und doch bleibt diefem
Bil e ein gutes Teil poetifhen Duftes gewahrt
trotz all der Shattenpartien. die es durhziehen.
und trotz des trüben Gedankens. den fein längeres
Befhauen uns nahelegt. daß menfhlihes Elend und

menfhlihe Dafeinsforgen Hand in Hand eheu mit
einer anfcheinend fo forglos-heiteren Bef äftignng
und den Grund bilden. auf der das ganze Gebäude
der Strohflecht-Induftrie fih aufbaut. LH.



Die Thrannin des Yankeeheims
Von

Henry Il. Urban-New [York

Nmerika

if
t die Hölle der ausfraueii und

das Paradies der Dientmädhen. Die
holden Feen des Kochlöffels und des Staubtuches
werden im Dollarlande zweifellos beffer behandelt.
genießen mehr Freiheiten und erhalten höhere Löhne
als ir endwo anders, In einem feinen Privat
haufe ?hlafen die Köchin und das Stubenmädchen
nicht felten jede in ihrem eignen Zimmer. das zwar
klein ift. aber ftets fauber. hell und luftig. Wo
das Dienftperfonal größer ift. fhlafen gewöhnlich
immer zwei in einem Zimmer. Unten-..im Erd
gefchoß befindet fich nah hinten heraus die Küche
und nach vorn heraus ein befonderer Raum. der

meift zum Bü eln benutzt wird. aber fonft zur Ber
fügung der ädhen ft

e t. _ier effen fi
e und

dürfen am Abend ihre reun innen empfangen.

?Eden
zweiten Sonntag und einmal an einem

ochentage von 2 Uhr an bis 10 Uhr und fpäter

dürfen fi
e ausgehen. Eine gute Köchin erhält einen

Monatslohn niht unter 20 Dollar. und eine fo

enaniite „perfekte“ Köchin bis zu 50 Dollar den
onat. Die „Perfekte“ tut nichts als kochen.
Alles übrige: Gemüfe putz Gefchirr reinigen
u. f. w, beforgt ein andres e ädchen. Sie wäfcht
nicht. fi

e bügelt nicht; dafür find wieder befondere
Mädchen da. Meift wird die Wäfche jedoch außer
dem , ane in einer Wafchanftalt gereinigt, In
einem e

f eidenen Haushalt. wo die Kö in 20-22
Dollar den Monat erhält. wäfcht und ii elt eine
Wafhfrau. und die Köchin if

t

fo gütig. ih
r

dabei

zu helfen. In kleineren amilien mit herrfchaft
licher Wohnung if

t die tellung der Köchin oft
eine noch angenehmere. Und trotzdem herrfht in
einer Stadt wie New York eine wahre Dienft
mäd ennot. gibt es eine überaus brennende Dienft
mäd enfrage. die wieder und wieder in den fchwer
wiegenden Worten ihren Ausdruck findet: ..Haben
Sie fchon ein neues Mädhen?“
Der Grund für die abfonderliche Erfcheinung

liegt zunächft in der amerikanifhen Auffaffung von

Freiheit. Gleich eit und Brüderlihkeit. Das ein
eborene junge iädchen felbft allerniedrigfter Her
iinft hat eine heftige Abneigung da egen. eines
andern Dienerin zu fein. Ihr ift fhon die Be
zeichnung „an*ij]“ verhaßt. Ie feiner das
Haus ift. in dem fi

e dient. um fo deutlicher kommt

. ihr der gefellfchaftlihe Unterfhied zwifhen ihr und
der Familie zum Bewußtfein. Befonders die fehr
ariftokratifhe Dame des Haiifes gibt ihr deutlich
zii verftehen. daß das junge Mädhen lediglich zu
perfönlichen Dienftleiftungen da ift. Sie fpricht
von den Mädchen nie anders als „the girls“. So
etwas kränkt das ftark ausgeprägte Selbftbewußt
fein der jungen Amerikanerin höchft enipfindlih.
denn fi
e

möchte jederzeit als Dame angeredet und

behandelt fein. Als folche wird fi
e

zu aufe und
von ihren Bekannten betrachtet. Zn der lbneiguiig
gegen das Dienen gefellt fih eine

glei?
heftige

Scheu vor aller Hausarbeit. Selbft des traßen

fegers Töhterlein dünkt _fich '.'dafür viel zu gut.
Wenn fi

e

diefe Arbeit daheim verri tet. tut

fie's nur widerwillig und fehnt den ag her
bei. wo fi

e als abrikarbeiterin. Butzmaherin.
Schneiderin. als erkäuferin in einem Gefchäft.
als Stenographin. Schreibmafhiniftin oder der

leihen Befchäftigung finden kann. Eine derartige
Tätigkeit. und fei fi

e

noch fo anftrengend. zieht fi
e -

unter allen Umftänden vor, Zwar verdient fie oft
weniger und arbeitet an eftrengter als in einer
Dienftbotenftellung. aber asangenehme Bewußt
fein tröftet fie. daß fi

e jeden Abend. jeden Sonn
tag iind Feiertag für fih hat und dann tun und
laffen kann. was ihr beliebt. Ueberdies reizt fie
die Ausfiht auf das Zufammenfein init jungen
Leuten. Die jungen Amerikanerinnen find u einem

roßen Teil arge Koketten und neigen infolge fchlechter

?äuslirher
Erziehun zur Zügellofigkeit. Da der Ber

ehr zwifchen den Gethechtern von einer erftaunlichen
Ungezwungenheit ift. fo maht das jun e Mädchen

Herrenbekanntfha
ten in Hülle und Fülle. Im

k u hat fi
e einen iebften. der fi
e ins Theater und

zu allen fonftigen Vergnügungen führt und ihr.
ununterbrochen zarte Aufmerkfamkeiten erweift. ohne
daß des Mädchens Eltern nach beliebter Landes
fitte fich irgendwie um das Töhterlein kümmern.
Das Ergebnis if

t denn auch niht felten wenig er

Rulich
und vom ungünftigften Einfluß auf die

oral der Mädchen felbft aus befferen Familien.
Aber was tut's? Man amüfiert ich!
Wenn nur die jungen Mäd en New Yorks

eine folhe Shen vor der Dienftbotentätigkeit hätten.
wäre es ni t verwunderlih. denn in andern
Weltftädten if
t es kaum anders. Aber das

Schlimme ift. daß auh das
Zunge

Mädchen vom
Lande gleihen Anfichten hu( igt. Auch fi

e mag

nicht „Feri-ant-girl“ fein. Ueberdies gibt es junge
Baiiernmädhen nah europäi her

Auffaffungin Amerika überhaupt niht. er ameri anifche

Farmer

if
t kein Bauer. fondern ein kleiner Guts

efitzer. Seine Töhter find gewöhnlih wohler ogen;

fi
e arbeiten nicht auf dem Felde. fondern pielen

Klavier und lefen Romane. Sie beanfpruchen den
Titel einer jungen Dame fo gut wie die

Grthadttöhter. Nur eine Klaffe einheimifcher Mäd en ift

zur Arbeit in fremdem Haufe bereit: die Negerinneu.
Im Süden. wo dem aritokratifchen Weißen der
arme Neger in gewaltiger ah( gegenüberfteht. war
die Negerin von jeher die naturgemäße Haus
arbeiterin. Aber im Often. befonders in New York.
kommt fi

e weniger zur Verwendung. Znnächft fteht

ie bei vielen Leuten im wahren Sinne des Wortes
in fchlechtem Geruch. und zwar infolge der allen
Negern gemeinfamen fatalen Ausdünftung. vorzüglich
im Sommer. Ueberdies gelten die Negerinnen als

faul und unehrlich. Daher werden fi
e höhftens

als Wäfcheriniieii außer dem aiife befhäftigt
oder als Kammerzofen der Ha bwelt. Da die
Negerin felber von Natur uninoralifch ift. kennt
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fie keine inoralifchen Skrupel und fühlt fich in
einer Atmofphäre wohl. die weißen Mädchen nicht

großen europäifchen tädte mit Dienftboten. die ro
vin . für New York nicht vorhanden. Es gibt eine
einheimifchen Dienftboten oder wenigftens nicht ge
nug für die gewaltige Nachfrage. Nirgends find
Dienftboten fo begehrt wie in New York. Denn
da fchon das Mädchen der ärmeren Klaffen für
Hausarbeit keinerlei Neigung befitzt. fo kann

man fich einen Begriff maäjen. wie es mit der

wirklichen jungen Dame aus wohlhabendem Haufe
beftellt ift. Sie lernt neuerdings zwar kochen. aber
es if

t

mehr Spielerei. Jin Grunde ihres Herzens

if
t

fi
e über Kochlöffel und 'Staubtuch erhaben.

Warum auch nicht? Die Eltern beftärken fi
e

noch
in der Anficht. daß Hausarbeit einer jungen Ameri
kanerin unwürdig und vor allen Dingen überflüffig

ift. Sie wird eines Tages einen vermögenden
jungen Mann heiraten und dann fich fo viele

Dienftboten halten. als fi
e

braucht. Selbft kleinere

Familien. wo die Mama und zwei Töchter bequem
alle Hausarbeit beforgen könnten. vertrauen diefe
lieber einem Dienftinädchen an.
Aber wer bedient nun diefe anfpriichsvolle New

Yorkerin. die immer nur die große Dame fpielen
möchte? Wer kocht für

Le
. iver reinigt ihre Zimmer.

wer wäfcht für
Öle?

as if
t den Fremden iiber

laffen. die von uropa einwandern. hauptfäihlich
der Deut chen und der Jrländerin. Aber auch
fkandinavifche Mädchen find fehr gefucht. ebenfo
anzöfinnen. Die rla'nderin hat ihre

großenchattenfeiten. Sie it von Haufe aus re ellifch
und auffäffig. Wenn fi

e älter wird. ergibt fie fich
dem Schnapsgenuß. dem Lafter aller Jrländer.
Weitaus beliebter find die Deutfche und die Skandi

navierin. befonders folange fi
e „grün“ find. Da

mit bezeichnet man in Amerika einen Eingewanderten.
der noch nicht lange im Lande ift. Das „grüne“
deutf e Mädchen if

t

lgewöhnlich
freundlich. willig

und eißig und hat efcheidene
Anfärüche.

Aber

auch fi
e bleibt nicht lange der holde ngel. als der

fie der Dame des Haufes anfangs erfcheint. Sehr
bald ftreift fi

e die liebliche grüne arbe ab und
wird reif. unangenehm reif. Dafür forgen die
Freundinnen. die fi

e fi erwirbt. oder die Ber
wandten oder die gerie enen nhaberinnen der
Dienftmädchenagenturen. die die tellenvermittlung
als Vorwand zur Schröpfung von Herrfchaften
und Dienftboten zu (eich betreiben. Sie alle nahen
der „Grünen“ niit ?o enannten guten Lehren. die
immer in dem einen atze gipfeln: „Das brauchen
Sie fich nicht gefallen zu laffen. hier find Sie in
einem freien Lande.“ Die meiften Ein ewaiiderten
erlangen nämli überaus kindliche egriffe von
republikanifcher . reiheit. die

lf
ie

der großen Maffe
der Einheimifchen verftändnis os nachplapperii oder
aus den an nationalem Größenwahn krankenden
Zeitungen lernen. reiheit if

t

ihnen
Rwöhnlichleichbedeutend mit uffäffigkeit und ückfichts

vfigkeit. Daheim haben fi
e gehorchen müffen.

(K
Z
-n Amerika. meinen fie. gibt es überhaupt keine

nterordnung. Was Madame ift. das ift Augufte
nach ihrer Meinung ebenfalls. Eine arge Selbft
täufchung. von der Augufte zwar langfam ivieder
kuriert wird. die aber doch nicht verhindert. daß
aus der ehemals fo befcheidenen Augufte oft eine
überaus kratzbürftige und unverfchämte Verfon wird.

Ueber Land und Meer. Jfl.Okt.-Hefte. xix. ie

zufagt.
So ift alfo die auptquelle zur

VerforgunYZder
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Zudem büßt fi
e init den .Jahren ihre Tüchtigkeit

ein und ergibt fich oftmals gleich der Jrländerin
dem Trunke. Sicherlich leiften die unglücklichen

Dienftbotenverhältniffe einer rafchen Degenerierung
der eingeivanderten Mädchen Vorfchub. Die „Grüne“
merkt fehr bald. wie gefiicht und umworben fi

e ift.
Sie weiß ganz genau. daß fi

e

unentbehrlich ift.
und zwar um fo unentbehrlicher. eine je fchlechtere
Wirtfchafterin die Dame des Haufes ift. Daher
muß die Neiv Yorkerin fich ihren Dienftboten mit

Haut und Haaren verfchreibeii. Sie darf nicht be
fehleii. fondern höchftens Wünfche äußern. Die

fchlimmfte von allen if
t die Köchin. Ein Stubenmäd

cheii kann zur Not eine Zeitlang entbehrt werden;

auf etwas mehr Staub kommt es fchließlich nicht an,
Aber wer hätte Luft zu hungern? Hunger if

t der befte
Koch nur dann. wenn man eine gute Köchin hat.
Es gibt in New York Köchinnen. die der Frau des
Haufes nicht geftatten. in die Küche zu kommen.
und die 'ede Unzufriedenheit mit einer Speife als
perfönli e Beleidigung aiiffaffeii. Nicht felten er

hebt auch eine Köchin von den verfchiedeneii Liefe
ranten einen Tribut dafür. daß fi

e ihre Kundin
bleibt. Das if

t

für fi
e eine Kleinigkeit. be

fonders iii Häiifern. wo ihr die Arbeitsfcheu
der
Hausfrau

f ogar die Beftellung der Lebensmittel
über c'ißt. Der Lieferant fchlägt die Provifion
wieder heraus. indem er fchle tes Gewicht oder

fchlechtere Ware gibt. Manche öchin if
t fchon fo

vornehm geworden. daß fi
e überhaupt nicht einmal

in dem Haufe fchläft. wo fi
e kocht. Sie kommt am

Morgen. oft erft nach dem Frühftück. das jemand
anders bereiten muß. kocht zu Mittag und Abend.
überläßt. das Gefchirrwafcheii abermals 'emand
anders und geht ftolz wieder nach Haufe. ie gibt

gewiffermaßen nur eine Vorftellnng als Koch
virtuofin. Jhr ivagt Madame nur in murmelnder
Ehrfurcht' zu nahen. Wenn die gnädige Köchin
oder die gütigft Staub wifchende junge Dame drei
Monate in demfelbeii Haufe weilt. fo bekommt

Y
e

fchon etwas Uebernatürliches. Unbe reifliches. ie

wird zur Ueber-Köchin. um Ueber- tubenmäd en.

zu einem der großen Geiprächsftoffe bei den Ka ee
klatfchen, Man fpricht von ihr in einem Atem
mit
John

Vierpont Morgan. dein Bräfidenten
Roofeoe t. Sarah Bernhardt. Tolftoj oder dem Ring
des Nibelungen. Madame geivinnt durch eine folche
erfon ein Anfehen. das ihr der raffiniertefte Barifer
ut nicht verfchafft. Man wittert ein Geheimnis
dahinter und drin t in fie. doeh zu fagen. „wie
fie das macht“. un wenn fi

e erwidert. fi
e

mache
ar nichts. fo bekommt i r „Glück“ etwas Unheim
iches. fo un efähr wie asjenige des Volvkrates.
Eharakterijjtifch für die Stellung der Dienftboten

ift. daß die Bonne und befonders die Gouvernante
in feinen Häufern nicht halb fo gut behandelt

- werden. Die Dienftboten jedenfalls betrachten fich
dem „Fräulein“ oder der ..Mademoifelle“ als min
deftens ebenbürtig und fchikanieren fie. wo fie können.
Denn Bonnen und Gouvernanteii gibt's die Fülle.
aber Dienftboten find felten. So erklärt es fich.
daß befonders in einem Haushalt mit größerer

Familie. die nicht zu der
Dollarariftokratiecfgehört.die Hausfrau in fteter Angft vor dem fchre lichen:

..Madame. ich ehe morgen!“ dahiiilebt. Das kann
anz
plöZlich

ommen. iveil es eine Kündigungs

Y
ri
ft iii t ew York nicht gibt. Die Stellung des

ienftbaren Geiftes if
t eine monatliche. Am Ende

des Monats kann das Mädchen nach Auszahlung

18
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ihres Lohnes erklären: ..Ich gehe heute!" Freilich
fteht der Hausfrau das gleiche Recht gegenüber dem
Mädchen zu. aber fi

e

macht aus Furcht vor dem
Mangel an Erfaß iveit weniger Gebrauch davon,

Ferner darf das Mädchen mitten ini Monat fort
ehen; dann kann fie aber ihren Lohn nur bis zum
age ihres Austritts fordern. Auch die Hausfrau
darf das Mädchen mitten im Monat fortfchicken.
muß ihr dann aber den vollen Monatslohn aus
ahlen. Irgend eine ftaatliche Verficherung der

i

ädchen gegen Krankheit oder Unfall gibt es in
Amerika nicht. Nur ausnahmsweife kennen die
Mädchen Anhängliehkeit an die

lHerrfchaft,
Oft

verlaffen f'
ie die vorteilhaftefte Ste ung aus reinem

Uebermut oder weil ihnen eine völlig ungerecht
fertigte Lohnerhöhung nicht gewährt wird. Für
die Hausfrau beginnt dann die entfetzliche Iagd
nach einem neuen Mädchen. die ihr die Nachtruhe
ftört und an ihren Nerven rüttelt. Diefe Iagd
fteht in New York ungefähr auf gleicher Höhe mit
den Torturen des Mittelalters. Ich kenne Frauen.
die fich lieber jeden Tag einen

?Zahn

plombieren
laffen. als auf die Mädcheiijagd ge en. Die Aermfte
muß ununterbrochen von einer Agentur in die
andre wandern. Oder fi

e

keiicht Treppen auf und
ab in muffigeii. dunklen Mietskafernen. ioo eine
der kochenden oder Staub abwifchenden Feen fich
von angeftrengter Tätigkeit bei einer guten Freun
din erholt und Damen auf der Mädchenjagd huld
vollft Audienz erteilt. Dabei muß die Dame darauf
achten. daß fi

e der Fee in feinfter Kleidung ent
gegentritt. denn danach beurteilt jene von vorn
herein das Haus der Dame und alles übrige. Oft
erteilt die Umworbene vier oder fünf Damen zu
gleich Audienz und unterwirft fi

e einem hochnotpein

lichen Verhör über das. was fi
e ihr bieten können.

Eine Köchin will vor allen Dingen wiffen. ob
Kinder iin aiife find. Die Damen mit viel
Kindern ent äßt fi

e fofort. Was von Damen
ohne Kinder übrig bleibt. wird weiter examiniert:
wieviel Lohn gezahlt wird. wie oft fi

e ausgehen

darf. wie viele ani Tifch fitzen. Die Dame mit
dem kleinften Tifch. dem größten Lohn iind den

tneiften Ausgehtageii wird gewählt. Sie bekommt
den Befcheid: „Madaine. Sie gefallen mir fo weit.
ich werde es mal mit Ihnen verfuchen.“
Und Madame ftainmelt ihren heißen. allerunter
tänigften Dank. obwohl fie noch keineswegs ficher
ift. daß die Gnädigfte überhaupt die Stellung an
tritt. Denn nicht fie. die Dame. if

t die Gnädigfte.
fondern die Köchin. Es gefchieht daher manchmal.
daß während der Audienz Madames Kutfche unten
vor der Tür hält. Ift ein Mädchen fofort bereit
initzukommen. fo packt die Dame den koftbaren
Vogel gleich in die Kutfche iind fauft fchnurftracks
im Galopp nach Haufe. nur damit nicht inzwifchen
etwa eine andre kommt iind ihr die Beute durch

Seni-g k
. Urban-lieu 1:teile: die Thrannjn (les 1.icinlceeiieims

verlockendere Aiisfichteii wegfehnappt. Aber das
find Ausnahmefälle. Gewöhnlich verfpricht die
Giiädigfte hinterriicks noch verfchiedenen andern
Damen. ..es einmal mit ihnen zn verfuchen“. Sie
geht dann von Haus zu Haus. ficht fich die Küche
und ihr Schlafzimmer und die Familie an und

trifft danach ini ftillen ihre Auswahl. nachdem fie
jeder Dame zugefagt. am andern Morgen u er
fcheinen. und von jeder ihr

Straßenbahnxahrgeldempfangen hat. Selbft die end ültig e lückte

Hausfrau weiß noch nicht. ob die uädigfte änger
als einen Tag bleibt. Es kann Madame wider
fahreii. daß fi

e am nächften Mor en in die Küche
kommt. und das liebe Vögelchen it davoiigeflogeii.
Die Holde hat fich über Nacht anders befonnen.
Nichts fchützt die Hausfrau gegen derartige Rück
fichtslofigkeiten, Sie muß da zum Selbftfchutz greifen
und handelt nach der fchönen Devife: Wurft wider
Wurft. Das heißt. auch fi

e

fchließt mit einem
halben Dutzend Mädchen auf einmal ab. beftellt

D
e
d
e

eine halbe Stunde fpäter und nimmt die'enige.

ie zuerft kommt
- falls eine kommt. Auch nach

einer Woche noch gibt das Mädchen oft die Stelle
wieder auf. bekommt den Lohn für die Woche. iind
die Hausfrau kann die Mädcheiijagd von vorn be
ginnen.
Ia. felbft frifch vom Dämpfer wird die Ein

waiibrerin weggeholt. Kaum hat fie feften Boden
betreten. fo ftehen fchon die vornehmen New Yorkerin
nen da und umwerben fi

e niit der artnäckigkeit
des Erlköni s: „Willft. feines Mäd en. du mit
mir gehn? eine Töchter follen dich warten fchön!“
Ganz kluge Damen benutzen fogar die Zeit. wo fie
Vergnügens halber im Sommer in Europa weilen.
fich eine Köchin zn fichern und fi

e unter Verletzung
des Kontrakt-Arbeitergefeßes nach New York zu
importieren. Not bricht Eifen und Gefetze! ft

es verwiinderlich. daß unter folchen Verhältnif en
Au ufte. Mamie. Ingeborg. Liieieniie. oder wie fie
fonfi heißen mögen. zu Thranninnen des Haushalts
werden? Daß fie forglos zerbrechen. was fich zer
brechen läßt. daß fi
e das Eisfpind um feine aus

erlefenften Delikateffen plüiiderii nnd init den Lebens
mitteln der Herrfchaft eine heillofe Verfehweudnng
treiben? Das Befte if
t

für die ehemalige Bauern
ma d gerade gut genug. und die Dame des aufes
mu es in ftillem Ingrimm dulden. fonft wird die
Gnädigfte fackgrob und eht. Mehr und mehr
fucht man die Stellen der Thranninnen mit jungen
Männern. meiftens Deutfchen. zii befetzen. Aber das

find Tropfen auf den heißen Stein. Reiche Familien
ohne Kinder fachen dem Elend zu entfliehen. indem
fie in die otels oder in die vornehmen ..Apartment

hotels“ ziehen. wo fi
e Wohnung mit Bedienung

und Effen bekommen, Die andern müffen wo l

oder übel den Kampf mit dem Drachen in Kü e

und Wohnftnbe weiter kämpfen.
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Akademie Terliehrsliranliheiten

er ganze Zufhnitt der modernen Verkehrs
mittel bringt es mit fih. daß an die körper

lichen

Kräfte des Men hen wie an die Leiftungs
fä igkeit der einzelnen rgane viel höhere Anforde
rungen geftellt werden als in früheren Zeiten. wo
man noch auf die behäbig ihres Weges trottende

Poftkutfhe oder die von mageren Gäulen ezogene

Laiidkaroffe als Beförderungsmittel
angewiefen

war.

?Leute
geht es mit Dampf und Ele trizität. mit

otor und
Fathrad.

und die Gefchwindigkeiten.
mit denen die eförderung durh diefe Kräfte er
folgt. find oft derartig enorme. daß es nicht wunder
nimmt. wenn fhon die Rapidität einer folhen
Vorwärtsbewe ung zu allerhand fchädlihen Ein
flüffeii und Fährlihkeiten

?K
ü
r Gefund eit und Leben

der im Dienfte jener be ndlihen erfonen Ver
anlaffung gibt. Da u kommen noch die anhalten
den und heftigen Erichütterungen des Körpers. die

ftarken Geräuf che.unter denen die
Vorwärtsbewegimvor fih geht. und der außergewöhnlihe Luft ru

und Luftzug. der infolge der rafendeii Gefchwindig
keit. mit der von dem fahrenden Gegenftand die

Luftfchichten durhfhnitten werden. unausbleiblih
fih ergeben muß. Alle diefe Momente find eeignet.
auf den men chlichen Organismus in der verlhieden
ften Weife einzuwirken uud ihn in der Funktions
ausübun der einzelnen Teile mehr oder weniger
ftark zu eeinträhtigen. Daß natürlih die berufs
mäßig angeftellten Perfonen. die fortwährend auf
den betreffenden Vehikeln fih befinden undftunden
und tagelange Touren ohne Unterbrehung zurück
legen müfen. unter den fhädigendeii Einflüffen
viel erhebliher zu leiden haben als folche. die nur
vorübergehend die Verkehrsmittel benuhen. liegt ja

auf der Hand.
In der Mehrzahl der Fälle erftrecken fih die

körperlichen Schädigungen auf das Nervenfyftem.
in zweiter Linie auf erz und Atmungsorgane.
weniger

häufig
auf eh- und Gehörapparat.

Aus den vor iegenden
Urkfachen haben

fih eine An
zahl ganz beftimmter Kran heitsbi der und Symptom
komplexe entwickelt. die für die Art des betreffenden
Verkehrsmittels geradezu charakteriftifh find. Be

trahten wir zunächft die Eifenbahnen und
die elektrifhen Bahnen. Der berufs- und gewohnheits
mäßige Aufenthalt auf diefen Verkehrsmitteln und
die damit verbundene täglihe Befhäftiguiig in ihrem
Dienfte können auf die Dauer ihre Wirkungen auf
die den fhädigenden Faktoren am meiften aus

efetzten Körperteile nicht verfehleii. Ein Lokomotiv
führer durchmißt jährlich 6- bis 10 000 Meilen. und
ivar legt er diefe enorme Strecke auf der Mafchine
ftehend zurück. Hierbei erfährt er außer andern
nachteiligen Einwirkungen andauernd fehr heftige
Erfchütterungen des Körpers. die fich durh die
unteren Extremitäten zunächft auf das Rückgrat
fortpflanzen. während die ungemein ftarken Ge
räufhe. von denen er

unaufhörlich
umgeben ift.

auf das Gehör und voii die em aus infolge des
engen ufanimenhaiiges auf das Gehirn ungünftig
einwir en. Ganz ähnlih liegen die Verhältniffe bei
den im elektrifhen Fahrdienft befhäftigten Perfoiien.

dem Motorführer und dem Kondukteur, Auh diefe
haben ihren Dienft

l:ortwährend
ftehend zu ver

richten und legen wä rend der Dauer eines Jahres
ebenfalls eine ganz beträchtlihe Gefamtftrecke zurück,
Die hierbei in Betraht kommende Körpererfchütte

rung

if
t eine ganz ähnlihe und nicht minder hefti e

als iejenige. der der Lokomotivführer ausgefetzt if
t.

und auh die durh den elektrifhen Betrieb ver:
urfachten Geräufhe laffen fih im großen und ganzen
mit dem Getöfe und dem monotonen Lärm eines

fahrenden Eifenbahnzuges vergleichen. 'Die fonft
im Eifenbahnfahrdienft befhäftigten

Shaer
und

Brcmfer erleiden. entfprehend der befferen ederung
der Wagen und auch deshalb. weil fie ihren Dienft
teilweife fihend verrichten. weniger intenfive Er
fchütterungen des Rückenmarks. werden aber dafür
defto übler durh das fhnurrende ittern der

Bremfen beläftigt. das fih direkt auf ie Wirbel
fäule überträgt. Hierzu gefellen fich häufige Ueber
müdungen. die niit fortgefetzten Reifen verbundene

ftarke nervöfe Erre ung und Ueberreizung. fowie
ein meift zum Bedürfnis gewordener Genuß

YiftigerGetränke, Durch den Einfluß all diefer erufs
fhädlihkeiten entfteht nun bei den im Mafhinen
und ahrdienft des Eifenbahn- und elektrifhen
Tram ahiiwefeiis an eftellten Perfonen eine nah
individuellen Verfchie enheiten mehr oder weniger

deutliY
ausgefproheneIrritation der Nervenzentren.

die fi durh anz harakteriftifhe Erfheinungen
und Symptom ilder kundgibt. Die englifhen
Aerzte. die zuerft auf diefe Art der Erkrankungen
hinwiefen. haben ihr die Bezeichnung ..Laila-ay
vpine“ oder „Neuwertig-aware“ gegeben. Das Leiden
beginnt in den meiften Fällen mit einer gewiffen
Mattigkeit und körperlihen Abgefhlagenheit. die

fih befonders beim Gehen und Stehen bemerkbar
macht. Der Kranke hat das Gefühl. als müßte er

fi
h immer ausruhen. Der Gan if
t

meift verlang
amt. fhleppend und f werfä i . und oft haben
die Patienten das

Gexü

l. als ätten fi
e ein Ge

wiht an ihren Füßen ängen. Auh in der Rücken
haltun fangen die Kräfte an zu erlahmen. ans
der bisheri en geraden wird eine nah vorn geneigte.
Der Kran e hat unwillkürlih das Beftreben. eine
Stütze für die Wirbelfäule zu finden. fie auf irgend
eine Weife zu feftigen. und legt zu diefem Zwecke
häufig die Hand ins Kreuz. was ihm fheinbar
vorübergehende Erleichterung verfchafft. Mit der

.Zeit
mahen fih Lähmungen der verfchiedenen

uskelgruppen. befonders an den Extremitäten.
den Armen und Beinen. bemerkbar. fo daß direkte

Störungen in der Beweglichkeit fich einftellen. Aber

auh die Gefühls- und Empfindungsnerven erleiden
eine erhebliche Beeinträchtigun . die fih befonders
durh Taiibheitsgefühl und mpfindungslofigkeit
in den Fußfohlen oder in den Fingern und Finger
fpitzen geltend maht. oder durch fubjektive Empfin
dungen krankhafter Art zii äußern pflegt: Kribbeln
in der Haut. oder auh das Gefühl. als ob Würmer
unter der Haut iimherkröhen. oder Blafen an den
verfchiedenen Körperftellen unter der Haut platzten.
oder der Kopf auf dem Rumpf nicht feftfäße. oder
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ein Gürtel um den Leib gele t wäre. Die Sinnes
organe find ebenfalls in itleidenfchaft gezogen.
was fih befonders durch limmern vor den Augen.
Blendungsgefühl. Farben ehen. Berfchleieruug des

Gefichtsfeldes. Durcheinanderfchwimmen der Buch
ftaben beim Lefen. Druck in den Augen. beim Gehörs
organ durch Saufen. Zifchen. Pfeifen. Braufen
in den Ohren. als ob Waffer koche oder als ob
ein Strom in der Nähe raufche. beim Schmeck
finn durch einen pappigen oder permanent falzi en

Gefhmack im Munde kundgibt. Als harakteriftifches
Symptom hat man auch häufig das Zittern be

obachtet. das befonders durh die ftets vorhandene
pfychifche Erregung ausgelöft wird und am kon

ftanteften an den änden u bemerken ift. Die
Erfheinungen find ehr ähn ich denen. wie man fi

e

beim chronif en Alkoholismus findet. Meift ift

auh Shlaflo igkeit vor anden. und in den fpäteren
Stadien treten Gedä tnisfchwäche und Sprach

ftörungen
ein. Die Sprache wird verlaiigfamt und

chleppend. der Kranke verliert mitten im Satz den

Faden. als ob er das. was er jagen will. ver
effen habe. oder er fpri t wie jemand. der in

höhfter Angft etwas erzäh en will und die Worte
nur ftoßweife hervorbringt. Trotz diefer bedenklichen
Symptome pflegt der allgemeine

Ernährungszuftandin der Mehrzahl der Fälle nicht Not zu eiden. fo

daß folche Patienten von Laien wegen ihres ge
funden Ausfehens nicht für krank gehalten werden.

Doch if
t

auch Abmagerung und Berfallder Körper
kräfte ni t gerade etwas Seltenes.
Ein ä nliches Krankheitsbild wie das befchriebene

entrollt fih auch häufig nach Unfällen. die durch
Entgleifung oder ufanimenftoß von Eifenbahu
zügen oder elektrif en Motorwagen herbeigeführt
iverden. infolge von heftigen Erfhütteriiiigen des

Rückenmarks und Gehirns oder Zerrungen und
Ouetfhungen der fi

e umgebenden Hüllen. Auf
fallend hierbei ift. daß

tw
? der durch die traumati

fchen Einwirkungen her eigeführteii erheblichen
unktionsftörungen im Rückenmark in den feltenften
ällen fichtbare anatomifche Veränderungen darin

nachzuweifen find. Demnach kann es fich zunächft
nur um molekulare Störungen der nervöfeii Ele
uiente des Rückenmarks handeln. Anfänglich zeigen
fich daher auch nur ganz unbedeutende Symptome.
die erft nah kürzerer oder längerer Zeit fich fteigern
und fchließlich den Charakter eines progreffioen

fchwereu Rückenmarksleidens annehmen. Zuweilen
tritt direkt nah dem Unfall eine kurz andauernde
Bewußtlofi keit oder Benommenheit ein. in den
meiften ä en jedoch hat der Berunglückte ziinähft
über ni ts zu klagen. Erft nach Tagen. Wochen
oder felbft Monaten zeigen fih die erften Befchwerden.
Diefe find zunähft rein fubjektiver Natur. Der
Kranke empfindet Schmerz. und zwar befonders

häufig
in der Rücken e end. Diefer Schmerz wird

als umpf. drückend. ähxmend gefhildert. durch alle
Bewe un en gefteigert. und zwingt den Kranken.
beim telYen. Gehen und Sichaufrichten die Wirbel

fäule u ftützen. Meift klagen auch die Kranken
über opffhmerz. Eingenonimenheit des Kopfes
und Schwindelgefühl. Shon in den erften Nächten
nach dem Unfall hat fich Shlaflofigkeit eingeftellt.
Der Kranke gibt an. vor Aufregung und Unruhe
niht einfchlafen zu können oder durch wilde. be
ängftigende Träume. in denen das erlebte Unglück
mit feinen Schrecken ihm wieder vor die Seele tritt.
aus dem Schlafe geweckt zu werden. Mit der Zeit
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fteigern fich die Symptome. Außer den f on oben

erwähnten Lähmungserfheinungen. Gefü ls- und
Sinnesftörungen treten in diefen Fällen die pfychi

fehen Anomalien ganz befonders in den Border

chund.
Berftiminung. Reizdarkeit. Schreckhaftigkeit.

ngftzuftände fteilen fich in allmählih anwachfeiider
Intenfität ein und veraiilaffen den atienten. die
Einfamkeit zu fuchen und fich gegen feine Umgebung
abzufhließen, In ihrer Zurückgezogenheit befhäfti
geii fich die Kranken fortwährend miti rem Leiden.
Die Erinnerung an den erlittenen Un all und an
die überftandene Todes efahr. in der fi

e gefchwebt.

if
t eine fo lebhafte. da diefe Borftellnng durch ihr

Fefthalten.
durh ihre

Alleinherrfchaft

in der Seele

ozufcägen
einen
pathologlifhen

E arakter gewinnt.
Das orherrfchen diefer n ftzuftände. der inneren

Unruhe
und fortwährenden

?urht
vor einem bevor

ftehen en großen Unglück at die Gelehrten ver

anlaßt. die Krankheit als ..Siderodromophobie“
(Eifenbahnfurcht) zu bezeichnen.
Auh die Angeftellteii im Automobilfahrdieiift.

fowie berufs- oder fportmäßige Automobilfahrer
find infolge ihres andauernden Aufenthaltes auf dief en
Fahrzeugen vielfah Shädigungen ausgefeßt. aus
denen heraus fich gewiffe harakteriftifhe Krankheits
fymptome entwickeln. Diefe Schädigungen beruhen
einesteils in einer niht unerheblichen Erfhiitterung
des Körpers. die durch das Getriebe und das
Stampfen des mit aller Kraft arbeitenden Motors
veranlaßt wird. andernteils in den ftarkeii klappern
den Geräufchen. die bei der fhnellen Vorwärts
bewegung eines derartig konftruierten Gefährts
notwendig entftehen müffen. Wenn auch die Er
fhiitterung durch die die Räder umgebenden pneu
matifchen Gummirei en einigermaßen abgefchivächt
wird. fo genügt fie och immer. um bei andauern
der Wirkung krankhafte Beränderungen im Rücken
mark hervorzurufen. die mit der Zeit zu ähnlichen
Symptomen führen können wie bei der „Laila-az'
Zpiiie“. Man könnte diefe Krankheit analog der
letzteren als „üuwmodjl-ijne“ bezeihnen. Bei weitem
mehr jedoh als das Rückenmark werden die Ge

hörsnerven und das Gehirn iii Mitleidenfchaft ge
zogen. Die ungemein ftarken Geräufche. denen die

Fahrenden fortwährend ausgefetzt find. können ihre
ungünftigen Einwirkungen auf das Gehör und

durch diefes auf das Gehirn auf die Dauer nicht
verfehlen. Es werden nicht nur Gehörsftöriingen.
Saufen. Klingen uiid Raufhen in den Ohren.
fondern auch cerebrale Erfcheinungen. Kopffchmerzen.

Schwindelanfälle.
Schlaflofigkeit. unter Umftänden

auh epilepti che Zuftände fih einftellen. die mit der
Zeit einen immer ernfteren Charakter annehmen
und fhließlich zum Irrfinn fiihren können.
ntereffant if

t

ferner eine Erfcheinung. die fich
bei erfonen. die während der Ausübuii ihrer
Bef äftiguiig im elektrifchen oder Automo ilfahr
dient fortwährend dem ftarkeii Luftdruck ausgefetzt

find. nicht felten entwickelt. der fogenannte
..Faßthorax“. Er kommt dadurch zu ftande. daß in olge

des ftarken Refpirationsdruckes. dem die Fahrenden
bei der Ein- und Ausatmung ausgefetzt find. ih
allmählich eine Erweiterung der Lungenbläs en

entwickelt. die mit der Zeit folche Dimenfioneu an

nehmen kann. daß auch die Lunge eine beträchtliche
Vergrößerung ihres Volumens erleidet. Diefe über
mäßige Ausdehnung des Lungenvolumens kann

natürlich auch auf die fi
e umgebenden Wände nicht

ohne Wirkung bleiben. Die Folge davon if
t eine
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Erweiterung des Bruftkaftens. die. da doch deffen
knöcherne Teile fich nicht ausdehnen können. da

durch zu ftande kommt. daß die Rippen fich nach
oben verfchieben und die Zwifchenrippenräume ftark
erweitert iverdeii. Auf diefe Weife wölbt fich der
Thorax ftark nach vorn und nimmt eine faßförmige
Geftalt an. Die diefe Erfcheinung begleitenden
Symptome find Atemnot. Huften. Stickanfälle und

auffallende Herzbefchwerden.
Auch die berufs- und geivohiiheitsinäßige Aus

übung des Radfahrens kann in der Uebertreibuiig
zu gewiffen charakteriftifchen Erkrankungen fiihren.
Ebenfo wie man von einer ..Botatorenleber“ fpricht.
die durch übermäßigen Genuß von Alkohol entfteht.
fo kann man auch von einem „Radfahrerherzen“
reden. deffen Entwicklung man einer übertriebenen
Ausübung des Radfahrens zufchreiben muß. Be
kanntlich werden beim Radfahren. und ganz be

fonders beim übermäßigen. beträchtliche Anforde
rungen an die Leiftungsfähigkeit des erzinuskels
eftellt. Da aber jede vermehrte Tätigkeit des
-Muskelapparates eine Zunahme an Muskelfubftanz
zur Folge hat. fo muß auch die erhöhte Aiiftreiigiiiig
des Herzmuskels “ehr bald eine Vergrößerung des

Herzens zur Folge haben. Jnfolge diefer fubftantiellen

Zunahme kann der Her muske( nicht mehr das

leiften. was er leiften io
ll.

Es treten dadurch
Staiiungen in der Blutzirkulation ein, Da an den
Stellen. wo das Blut fich ftaut. eine erhöhte Span
nung eintreten muß. fo wird die Wirkung auf die
Herzwaiidungen nicht ausbleiben und eine Erweite
rung der Herzivände an den betreffenden Stellen

ftattfinden. Weiterhin entwickeln fich infolge der

zunehmenden Strömungshinderniffe Störungen im

Schluß der Herzklappen. und fo ergibt fich das

charakteriftifche Bild. das zu dem Namen „Rad
fahrerherz“ berechtigt.
Aber noch eine andre charakteriftifche Erfcheinung

hat man bei Verfonen. die fich dem Radfahrfport
ergeben. vielfach beobachtet. Jiifolge des anhalten
den Tretens der Pedale zeigen fich nicht felten krampf
artige. fchnierzhafte Erfcheiiiungen und Zuckungen
in den Wadeiimiiskeln und Muskeln der Füße.
ähnlich denen. wie man fi

e beim Schreibkrampf

findet. Es handelt fich hierbei um eine Uebermüduiig
der in

Frage
kommenden Miiskelpartien. Das

Leiden. as inan analog dem Schreibkrampf als
„Radfahrkrampf“ bezeichnen könnte. macht dem
Kranken viel zu fchaffen und verbietet ihm auf
längere Zeit das gewohnte Stahlroß.

br. meil. p
.
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Ju der Wiener errdeausftellung der Vl. Sektion der öfterreichii'chenLandwirtfchaftgefellfchaft bildete ein Haupt
Das Pferd if

t nur 50 Centimeter
Schon die Mittler des Tierchens ift ein Pferd en niiniature.
Tec Mann. der bei den Pferden fteht. if

t von normaler Größe.

anziehungspunft ein Pferd. beften Anblick im erften Moment wahrhaft verblüffend wirkt.
hoch und nicht größer als ein ausgeivachfener Foxterrier.
Tie Vroportionsverhältniffe erfieht inan aus unterm Bilde.
Das .fleinfte Bferd der Welt“ reicht ihm kaum bis zu den Knieen und die Mutter gerade bis zur Bruft.
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Das neue Yathaus

7M etwa 500 Iahren ionrde der „Römer“ (fo
genannt nach dem iirfpriinglicheii Befitzer

oder deffen Herkuiiftsort) vom Rat der Stadt
Frankfurt angckaiift und mit dem daranftoßenden
..goldnen Schwan“ als Rathaus umgebaut, Nach
dem im Laufe der Zeit eine Vergrößerung nötig
geworden. erwarb man noch mehrere Bürgerhäufer.
verband fi

e mit dein alten Römer und bezeichnete
nun den ganzen Komplex als „Römergriippe“.
Außer den hiftorifchen

Innenbauten.
Halle. Feft

treppe und Kaiferfaal. eherbergte das erweiterte
Rathaus einen Teil der tädtifchen Aeinter. während
die übrigen in verfchie eiieii Stadtbezirken unter
gebracht werden mußten. Mit der Zunahme Frank
furts an Bevölkerungszahl und Bedeutung wuchs
das Bedürfnis nach erweiterten und vermehrten
Amtslokalitäten und ebenfo nach geeigneten Re
präfentationsränmen. Von einem Umbau des alten
Römers oder der Verlegung des neuen Rathaufes
in ein andres Stadtviertel wurde aus triftigen
Gründen abgefehen; man befchloß vielmehr. das
neue Werk an die alte hiftorifche Stätte aiizngliederii
und in diefer Vereiiiignng einen großen Monu
inentalbau zu fchaffen. Das war eine fchwierige
Aufgabe. da die engen Gäßchen der Altftadt mit
ihren alten Gerechtfamen im Wege lagen. und erft
nachdem der Straßendurchbruch von Weft nach Oft
begonnen war und hiermit eine Freilegnng des
Terrains in Ausficht ftand. konnten die Architekten
der Römerbaukommiffion zum Wettbewerb auf
gefordert werden. Die genial erdachten und aus

--i--p- -.

in Iranüfurt a. 2U.

gearbeiteten Pläne der beiden Baiimeifter Franz
von Hoven (geboren 1842 zu Frankfurt a. M.)
und Ludwig Neher (geboren 1850 in Stuttgart)

erhielten die endgültige Zuftimmung. Diefe Herren
wurden hiernach mit der oberfteii Leitung des Nen
baues betraut und haben nnter Mithilfe der Archi
tekten Hellmuth Enno (geboren 1867 in Xanten)
und Stephan Blattner (geboren 1851 in Afchaffen
burg) das großartige Werk gefchaffen. das jetzt im

Aeiißern faft fertiggeftellt if
t und auch im Innern

feiner Vollendung entgegengeht. Der Rohbau ward
von der Aktiengefellfchaft für Hoch- und Tiefbau
und der

Firma
Holzmann tb Ev, ausgeführt, Die

Gefamtko ten. eiiifchließlich Iniieiieinrichtiin der

Gebäude. betragen rund 4:1/2 Millionen ark.

Die bebaute Fläche umfaßt einen Raum von
5500 Quadratmetern. Der Bauftil oder vielmehr
die Verbindung mehrerer Stilarten miteinander bot
manche Schwierigkeit. weil einesteils der Anfchluß
an die Römergruppe und anderfeits das Bild der
benachbarten alt tädtifchen Bauwerke mit den hiftori
fchen Plätzen .. ömerberg“ und „Baulspla

t*
zu

berück iehtigen war. doch haben die Herren von ooen
und ieher das Alte mit dem Modernen. das

Praktifche mit dem äfthetifch Schönen gefchickt zu
vereinigen gewußt. Alles. ivas an den Hänfern.
die Platz machen mußten. von architektonifchem.
ki'inftlerifchem oder hiftorifchem Wert war. wurde
durch Verwendung an geeigneten Stellen des Neu
baues pietätvoll erhalten. und ihm if

t der neu
gefchaffene künftlerifche Schmuck. der aus ver
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angenen Tagen herüberfiihrt in unfre Zeit; meifter
ich angepaßt.
Das Bauwerk befteht aus drei unter fich ver

bundenen Gruppen, dem direkt an die alte Römer
gruppe angegliederten Feftfaalban; dem fich hieran
fchließendeu Siidbau und dem gegenüber der alten
Paulskirche gelegenen Nordban; der mit dein Süd
ban durch eine maffive; fiir bedeutende Belaftung
eingerichtete Brücke verbunden ift. Diefe Brücke
überfpannt in kiihn gehaltenem; durch vier Karya
tiden geftützten Bogen die 17'/2 Meter breite Beth
mannftraße; über ihrem Bogen befindet fich ein

nach allen Seiten gefchloffener; von Baluftraden
gekrönter Wandelgang. Richtet der Befchauer vom

Meiner car-n Züalront

Römerberg aus den Blick nach der Hauptfront des
alten Rathanfes und lenkt dann feine Schritte
weftwärts durch die Wedelgaffe zum Vaulsplaß„
fo hat er die Hauptteile des Neubaues und deffen
Verbindung mit der urfprünglichen Nömergruppe
vor fich. Letztere umfaßt außer dem von 1405 bis*
1413 aufgeführten Römer; deffen nach dem Pauls
play, gehende Riickfeite aber erft von 1731 datiert„
die mit ihm verbundenen Häufer: Salzhausn
Franenftein und Wanebach. einen olzbau des
16. Jahrhunderts; alle drei find in en Iahren
1888 bis 189() von A. Koch reftanriert worden..
Von den unferm Artikel beigegebenen Bildern zeigt
das eine die Faffade des Feftfaalbaues nebft dem.
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Eingang; ein andres. an den Turin auf dem
erftereii aiifchließend gedacht. bildet die Haupt
anficht des gefaiiiten Neubaues [vom Vanlsplatz
aus) mit der Brücke. Eine weitere Anficht zeigt
in der Mitte den unteren Teil des großen Turmes
und links. anfchließend an die Brücke. die iiördlihe

den reihfteii inneren und äußeren Schmuck; er ent
hält ini Erdgefchoß. über dem eigentlichen Weinkeller
gelegen. die Ratskellerwirtfchaft. voii der man durch
einen Hof an die ins Obergefchoß zur ..Ratsdiele“
führende Fefttreppe gelangt. Von der Diele kommt
inan iii den Biirgerfaal. das größte uiid aiii fchönfteii

Ansicht vom festsaalvau

Faffade niit dem Hauptportal. rechts die Weftfront
niit dem kleinen Turm. Auf einem fcrnereii Bilde

if
t der große Turin in feiner ganzen Ausdehnung

fichtbar. ebenfo der kleine Turm und. nach rechts
übergeheiid. die Südfront, Endlich geben ivir in
einer Spezialaufiiahnie das Hauptportal an der
Nordfront wieder.
Ter Feftfaalbau trägt feiner Beftimmiiiig gemäß

ausgeftattete Vrunkgemach im neuen Rathaus. Der
Saal hat eine Bodenflähe von 27 auf 14 Meter
und fteht in direkter Verbindung mit dem Kur
fürften- oder Wahlziniiner und dem bekannten

Kaiferfaal. fo daß bei Gelegenheit über eine Flucht
von Fefträunien verfügt werden kann. wie fi

e keine

andre Stadt aiifziiweifen hat. Vor dem Biirger
faal läuft eine Galerie her. die die Ratsdiele mit
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den Dienftzimniern ini Römer verbindet und im
dritten Obergefchoß einer etwaigen Zufchauermenge
Einblick gewährt in den Feftfaal. Der unmittelbar
an den Feftfaalbaii fich aiifchließende Südbaii if

t

räumlich der größte unter den dreien; in ihm liegen
der mittlere Hof. unter dem die Zentralheizung
angebracht ift. und zivei Durchfahrtshöfe. Acht
maffive Treppenanlagen. von denen zwei iii den
Eckti'xrmen gelegen. vermitteln die Aufgänge. Be
merkenswert find die beiden Türme. die die Weft
front des Bauwerks zieren; der große hat zu Ehren
des Oberbi'irgermeifters br. Franz Adickes und in
Anbetracht der impoiiiereiideii Erfcheinung diefes
Herrn offiziell den Namen „der lange Franz“
erhalten. während der kleinere vom Volkswitz mit
dem Titel „der kleine Cohn“ bedacht iviirde. Der
..lange Franz“ hat. von der Straßenfläche ab ge

rechnet. eine Höhe von 70 Metern. Der Nordban
zeigt am meiften die neue Stilart. wie auch das
Jnnere. konform feiner Hauptbeftimniuiig als
Bureau-. fpeziell Kaffenbureaugebäude. diirchiveg

Grosser Turin Westlroni

modern eingerichtet ift. Der Eingang hierzu liegt
am Vaulsplah; die Haiipttreppe gewährt von der
Ein angshalle aus einen fchönen Durchblick.

er Faffadeiifchniuck if
t bei allen Teilen ein

reicher und äußerft mannigfaltiger; nahe an 50()

verfchiedeiie Motive find hierzu verwendet worden.
aus Frankfurts verklungenen Tagen. aus feiner
Kultur- und Kiinftgefchichte. feinem Volksleben.
deffen Sitten und Gebräuchen. aber auch aus dem

Ernft und Humor der Gegenwart. Hiftorifche.
volksti'iiiiliche und allegorifche Figuren find in großer

Anzahl an geeigneten Stellen angebracht. ebenfo
die Wappeiibilder. die für raiikfiirt und die

ihm zu ehörigen Gebiete Ge tung hatten oder

noch ha en. Berühmte Männer Alt- rankfiirts.
die Leuchten der Wiffenfchaft und unft. die

Förderer
humaner und patriotifcher Beftrebungen.

aben hier Berewigung gefunden. Das aupt
portal an der Nordfroiit des Südbaues if

t eroor
rageiid init figiiralem und ornamentalem Schmuck
geziert. ie. Y

.

Abenclzaubei*

Sin Wiesental. von Hügeln eingeengt.
Zelegt rnit weichen. blumenreichen Ratten;

l)er stille. cluntcle, ernste öoäiwalä cirängt
“fon allen Zeiten her mit seinem Schatten.

(incl abwärts äurib ciie grüne Zentiung schwein
l)er blick in ferner Ebenen blaue Weiten.
W0 liorn uncl 'fruaot in üpp'ger fülle reiii
(lnci bunte felcier ihre fiääien breiten.

l)ie Zonne ging hinab. - lern. welteniern.
(lnä allgemach am blassen Zimmelsbogen

Srgliiht in iniläem Glanze Ztern an Ztern.
Uncl leise leornrnt cler Ubenävoincl gezogen.

Una ciurch cles Walcies biesenbäume geht

Wie flüsterton ein Kaunen uncl ein Lausuien.

Unit wie im Zanne cler Erwartung steht

l)as (al - uncl hält eien Atem an. zu lauschen.
Das (icht verschwiinmt. (lie graue oa'innirung siniit

Ztill auf äie Welt. clie weissen [Lehel steigen.
Aus ihren Zitileiern ziehen leicht beschwingt
l)ie Stirn auf zu ihrern nacht'gen Zeigen.

flog. [Z.Blink.
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Sin frauenbaar
Novelle von U.“ kl o s S a 'e

KW(*W. FM“
Dies i

ft Euer Nachtquartier. Herr.“ fpricht der

Hüttenwärter. die durch einen Holzpflock ge

fclifwlffene

Tür öffiieiid. ..Ich denke. es wird Euch
ge a en.“

Der Raum if
t

wirklich nicht fo übel. zwar fehr
klein. aber tadellos fauber. Das Bett ift. ähnlich
wie man es in den meiften Schiffskojen findet. an
der Wand feftgemacht. daneben fteht ein aus rohem
Kiefernholz gezimmerter Tif und eine niedrige
Bank mit einer Wafchfchüffe aus lackiertem Holz
und einem Wafferkrng darauf. Ein paar Nägel
in der Wand dienen zum Anhän en der Kleider.
„Wenn Ihr wollt. könnt Ihr auch das

Kämmerchen nebenan haben.“ fährt der Mann fort.
..Dort hän t fogar ein kleiner Spiegel. Ich würde
aber nicht azu raten. weil ein

?Kir
in dem Bett

geftorben ift. es find kaum vier ochen her. Er
hatte die Auszehrung. und die könnte am Ende

anfteckend fein. Wenn Ihr aber wünfcht -“
..Schon gut.“ unterbricht der Reifende den Er

guß des Wächters. „ich bleibe hier. Nehmt die
Decken aus dem Bett und legt meine hinein. Dort
in dem Sack find fi

e eingefchniirt.“

..Aber es if
t alles fauber. es hat auch kein

Kranker drin gele en.“

..Wenn auch. ich will meine Decken haben.“
Der Wächter fchüttelt mißbilligend den krans

haarigen Kopf. Wozu die unnötige Arbeit? Den
Sack auffchnüren. die Decken feftmachen - wozu?
Was diefe Fremden ür fonderbare Schrullen haben!
„Und wann wollt Ihr effen. Herr?“ fragt er.

(f

..Natürlich fo fchnell wie möglich. Tummelt Euch

a o.“

..Malo. malo!“ brummt jener und entfernt fich
mit langfamen Schritten.
Der Reifende zuckt ärgerlich die Achfeln. Er

hat dies „Malo“. den Lieblingsausdruck des Sibiriers.
der fo viel bedeutet wie „nur gemach“. während
feiner kurzen Anwefeiiheit im Lande oft genu ge

hört. um das Wort gründlich zu haffen. enn

ihm jemand auf einen Befehl oder Wunfch feiner
feits „malo“ antwortet. fo weiß er. daß er fich in

Geduld zn faffen hat. Die Knochen find ihm wie

zerbrocheii nach der zehnftündigeii Fahrt im Tarantaß.
und am liebften möchte er fich. fo wie er da ift."
mit Mantel und Mütze auf fein Lager werfen und
fchlafen. aber wenn er einmal fchläft. if

t er vor
morgen früh nicht zu erwecken; daher muß er anf
bleiben. bis er gegeffen hat. Denn er if

t

nicht
minder hungrig als müde.
So geht er denn die kleine Treppe. die fchmal

if
t wie eine Hühnerftiege. herunter und fetzt fich

in den dielenartigen Raum. der den ganzen Unter

ftock der Inrte einiiimmt nnd dem Wächter fowie
dem hie und da hier einkehrenden Wanderer als

Wohnzimmer dient. n einer Ecke der Stube fteht
auf einer primitiven onfole ein Muttergottesbild.
eine grell und grob kolorierte Lithographie; davor
brennt eine ewige Lampe. Ein altes abgegriffenes
Gebetbuch lie t daneben. Aus Langeweile nimmt
er es und ver ucht darin zu (efen. es if

t jedoch in
fogenanntem Kirchenbiilgarifch gefchrieben. das er

nicht verfteht. Die Buchftaben find zwar die näm

lichen kurillifcheii. wie fie die ruffifche Schriftfprache
auch hat. aber die Worte doch größtenteils andre.

Mechanifch fehlägt er Blatt um Blatt um. Da
ftreicht feine

Hand

über etwas Kühles. Zartes.
kaum Wahrne mbares, Er beugt fich über das
Buch und entdeckt beim Licht der ewigen Lampe
ein Haar - lang. länzend und filberblond. Ein
Frauenhaar!

Wie ommt das in diefe oftfibirifche
aigä ütte? Der Wächter if

t

unverheiratet. wie

ja
ft a e feinesgleichen. denn diefe urten. die den

pärlichen Wanderern
zum
Obda dienen. find

nur im Winter. Früh ing und Herbft bewohnt.
ein Mann mit Fran und Kindern aber fcheut den
häufigen Wohnungswechfel, Im Sommer ftehen
die

Inrten
leer und find weit geö net; iver drin

einke rt. muß fich felbft bedienen o er. fofern ihm
das nicht paßt. die Hilfe der Wärter aus den
Etappenhäufern. in denen die Verfchickten unter
wegs nächtigen. in Anfpruch nehmen.
Vorfichtig zieht er das Haar durch die inger.
Wie weich es ift. gerade fo weich wie - ridas
Haare.

Und ebenfo filberblond. Es ift eine eltene
arbe. jedermann fagt es. und er felbft hat es

auch gefunden. damals. als - als er noch in Frida
verliebt war. Er erinnert fich ganz genau. daß
diefe hellen. metallifch glänzenden Haare es waren.
die zuerft feine Augen auf fi

e lenkten. Sie trug

fi
e bei 'enem Ball. bei dem er fie zuerft fah. in

einem icken (ofen Knoten am
Hinterhaupt

auf
gefteckt. und vorn auf der Stirn ränfelten fi

e

fich
in kurzen feidigen Löckchen. Wenn fi

e

tanzte.

fehienen fi
e immer zu nicken. Wie reizend das

ausfah! Er war ganz entzückt von diefem fchönen
Haar. das fo prächtig zu dem zartrofi en Geficht
des fchlanken Mädchens und ihrem laßblauen
Kleide paßte. und ließ fich ihr fofort vorftellen.
Und dann tanzte er alle Tänze mit ihr. die fi

e

noch frei hatte. und in den Zwifchenpaufen planderte
er mit ihr. „Na. hören Sie mal. Sie gehen
fcharf ins Zeug.“ fagte der lange Leßlo zu ihm.
der Leßlo von den Küraffieren. Er lachte. Warum
follte er dem Fräulein nicht zeigen. daß fi

e ihm
gefiel? Wenn fi

e weitergehende Schlüffe daraus
zog. fo konnte es ihin fchon recht fein. Ein Mädchen
wie fie. jung. aber doch auch ni tzn jung. liebens
würdig. gut ogen. aus angefe euer amilie. von

bezaubernder nmiit. ohne gerade f ön zu fein.
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das war genau das. was er fich wünfchte. denn
die Schönheiten großen Stils liebte er nicht. Und
dann war die Mitgift. die fi

e zweifellos bekommen
würde - ihr Vater galt ja als einer der reichften
Männer der Provinz -. doch auch nicht zu ver
achten. Er hätte nie um des Geldes willen eine
Frau genommen. aber wenn es fich zufällig fo

traf. daß die Erwählte Vermögen befaß. um fo

beffer. Wenn er fernerhin beim Militär bleiben
wollte. konnte er nicht ganz arm heiraten. da fein
ftark verfchuldetes väterliehes Gut knapp fo vie(

abwarf. als die notwendigfte Zulage für ihn felbft
ausmachte. aber um einer

heißen
Liebe nicht ent

fagen zu müffen. würde er fch ießlich auch des Königs
Rock ausgezogen haben. um fernerhin fein Gut im
Schweiße feines Angefichtes zu bewirtfchaften. Und
die Frida von Remer fchien ihm eines folchen
Opfers fchon wert zu fein.
So überlegte er in feiner blinden Verliebtheit.

ohne fich -felbft. ohne die Welt zu kennen. Vierzehn
Tage fpäter war die blonde Frida feine Braut
und. nachdem nochmals

?echs

Wochen verfloffen
waren. feine Frau. Er atte es eilig. denn er
bildete fich ein. ohne feinen Engel gar nicht mehr
leben zu können. Während der erften Zeit feiner
jungen Ehe hing ihm denn auch der Himmel voller
Geigen. Der Schwiegerpapa gab eine großartige

Zulage.
feine Häuslichkeit war vornehm und das

ntzücken feiner Kameraden und feine Frida das
füßefte. holdefte Gefchöpf unter der Sonne, An

?edem
Tage entdeckte er neue Vorzüge an ihr. Da.

aum vier Wochen nach der Hochzeit. als er eben
Urlaub nehmen wollte. um mit feinem 'ungen
Weibe auf Reifen zu gehen - reifen zu önuen.
war von

AZeher
fein heißefter. bisher freilich un

erfüllter unfch gewefen -. brach ungeahnt die
Kataftrophe herein. Der alte Remer hatte. ohne
daß feine nächften An ehörigen es wußten. an der
Börfe gefpielt und a es verloren. was er befaß.

ja noch mehr, Am nämlichen Tage. als es ruch
bar wurde. f oß er fich eine Kugel durch den Kopf.
Statt Reifenr aub zu nehmen. mußte der Schwieger
fohn feinen Abfchied einreichen und fich mit feiner
rida auf fein verfchuldetes Gut zurückziehen. Nun
ieß es arbeiten und fparen. Er ließ feine junge
rau die Enttäufchung nicht entgelten - Gott be
wahre. dazu war er mel zu fehr Kavalier - nicht
ein un artes. verleßendes Wort fagte er ihr

wegender unfeligen Gefchichte. aber mit feinem Eheg ück
war es doch zu Ende, Wenn man fich vom frühen
Morgen bis zum fpäten Abend au den Feldern
erumgetrieben und fich über die ente geärgert

at. if
t man nicht mehr in der Laune. ein poetifches

iebesglück zu genießen und den galanten Ehemann
zu fpielen, Er hatte fi früher folch ein Leben
der Arbeit und Befchrän ung doch nicht fo fchwer
und troftlos vorgeftellt. wie es ihm jetzt erfchien.
Und Frida war auch nicht die Verfon da u. es
ihm leichter u machen, Sie arbeitete ebenfo wie
er unermüd ich. ohne zu klagen. und war von
einer geradezu rührenden Liebenswürdigkeit. Unter
würfigkeit und Befcheidenheit ihm gegenüber. aber- Donnerwetter ja - man will doch. wenn man
noch jung ift. eine Frau haben. die ein bißchen
fefch und luftig nnd elegant ift! Immer mit dem
Schlüffelkorb am Arm und. wenn er fi
e mal hart
anfuhr. leich die Augen voll Tränen! Da gin
er ihr lie er aus dem Wege und befchränkte fi f

darauf. das Notdürftigfte mit ihr zn reden.
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Nach einem ("ahre wurde ein Knabe eboren.
der gleich nach der Geburt ftarb. Drei Mädchen
folgten rafch hintereinander. Warum. in des Teufels
Namen. nur immer Mädchen? Wenn er wie ein

Taglöhner
fchuftete. um feine väterliche Befiizung

in ie Höhe zu bringen. fo wollte er doch wiffen.
für wen. Er wollte fi

e einem Sohn hinterlaffen.
aber doch nicht den dummen Margellen, Ach Gott.
es waren ja ganz liebe. niedliche Dinger. und mit

zunehmenden Iahren würden

fi
e noch

lieber und
niedlicher werden. jetzt aber. a fchrieen fi

e

noch

fo viel. und das befonders. wenn fie ihn fahen.
Sowie er ins Zimmer trat. gleich fich hinter
Mutters Kleiderfalten verfteckt! ..Tu' ich euch denn
was?“ brüllte er fie an. ..Was foll das alberne
Geheul?“ Natürlich heulten fi

e dann immer noch
toller. Und dazu Fridas Geficht zu fehen mit den
großen Märtyreraugen!
Es konnte ihm wirklich keiner verdenken. daß

er fich in diefer Häuslichkeit nicht wohl fühlte.
Aber er wich deffenungeachtet nicht um ein Haar
breit von dem ab. was er für recht hielt. Er
arbeitete nach wie vor. war fparfam und fuchte
fich nicht auswärts für die Entbehrungen daheim

u entfchädigen. Nur daß ihn die Sehnfucht nach
reiheit und Ungebundenheit immer häufiger. immer

ftürmilfcher
überfiel. Und zuleßt. da hielt er es

nicht änger aus. er mußte fort. Nicht für immer.
Gott bewahre. nur ein paar Atemzüge frifcher
Luft wollte er fchöpfen und dann wieder in fein

Gelfängnis
zurückkehren. Als er Frida feinen Ent

fch uß verkündete. redete fi
e ihm eifrig zu. ihn ja

auszuführen. er folle auch nicht zu rafch heim
kehren; fi

e wolle inzwi chen fchon mit Hilfe des
alten Infpektors die Wirtfchaft beforgen. und was
das Geld für die Reife anbeträfe. o brauche er

jetzt. nachdem die
drängendtften

S ulden getilgt
waren. auch nicht damit zu argen.
So war er denn abgereift. Nach Italien. der

Schweiz oder fonft einer Gegend. die der Schwarm
der Touriften überfchwemmt. og es ihn nicht. er
wollte lieber Pfade wandeln. ie weit ab von der

roßen Heerftraße liegen. Seit frühefter Jugend
?chon hatte das weite Zarenreich feine Vhantafie
gereizt; mit feinen öden Steppen. Wäldern und

Strömen. feinen
ungeheuren

Gegenfäßen. feiner
Unzivilifiertheit. Ver ommenheit und Armut hier
und feiner barbarifchen Vracht und Ueberkultur
dort war es gerade das. was er fuchte. Die Donau
war er

hinunterZ-efahren

bis Galatz und dann

durchs Schwar e eer über Odeffa immer weiter.
weiter über Tiflis. Aftrachan. auf der Wolga bis
Samara. von dort mit der fibirifchen Bahn in
einem Zuge bis nach Nertfchinsk und dann auf
dem Tarantaß gen Nordoften ins Land der Iakuten.
mitten hinein in den wildeften Teil Sibiriens. Viel
Wunderbares hatte er efehen und an all dem
Neuen feine Seele erfrif t

.

Noch dachte er nicht
an die Heimkehr; uoor wollte er erft den ganzen
Nord- und Südoften des Landes durehftreifen.
vielleicht auch einen Abftecher nach China machen
oder durchs Iapanifche Meer nach dem afiatifchen
Wunderreich mit modernfter europäifcher Kultur
fahren oder - ach. er wußte felbft noch nicht. wo
er fich hinwenden würde. nur das eine wußte er.
daß diefe Reife fo bald noch nicht ein Ziel haben
follte. Einmal fort von Haufe. wollte er fo rafch
nicht wieder ins Joch.
Daheim hatten ihm die Freunde und Bekannten
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prophezeit. daß er es nicht lange aushalten wiirde

ohne Frau und Kinder. Wie fi
e

fich irrten! Er
dachte kaum an fie. außer wenn er dann und wann
einen Pflichtbrief an Frida fchrieb. Zhr Bild war
ihm während der ganzen Abwefenheit von aufe

noch nicht greifbar vor Augen getreten. bis zu
diefer Stunde. da er das lange. feidenweiche Frauen
haar fand. das ihn an fi

e erinnerte.

Wie es glänzt! Wie es zwifchen feinen Fingern

fich ringelt! So hatten auch ridas
Haare

fich
geringelt. wenn er fie in den er ten Wo fen feiner
Ehe fcherzeud in die Hand genommen. um ihre
Schwere zu wiegen. Ja. er war damals doch recht
glücklich gewefen!
Unmutig will er das Haar fortwerfen. aber

feine Finger. die es fchon loslaffen wollen. fchließen
fich wieder feft darum. und mit einer zartenf faft
liebkofenden Bewegung legt er es ins Buch zurück
und fchließt den Deckel dariiber. Wer weiß. viel

leicht find die Augen der'enigen. der einft das

Haar gehörte. längft im ode gefchloffen. Was
von Toten herriihrt. foll man aber achten .

Wo nur diefer Kerl. der Wächter. bleibt! Er
könnte das Effen doch längft fertig haben. Am

beften wird es fein. wenn er felbft einmal nach dem

Rechten fieht. Der Wächter. Kolja if
t

fein NameF

fteht in einem kleinen. kiichenartigen Raum por

einem offenen Herd und brät ein Schneehnhn. Die
Butter brodelt in der Pfanne. und der fchön ge
brännte Vogel duftet gar appetitlich. Ju einem
Topf daneben kocht rote Niibenfuppe. mit Safran
und Pfeffer gewürzt.

„In zehn Minuten fteht die Mahlzeit auf dem
Tifeh. Herr!“ ruft der Mann eifrig. als er feinen
Gaft fieht. „Das Schneehuhn wird Euch wunden.
keiner verfteht's fo gut zu braten wie ich. auf
hundert Werft in der Runde. den Wärter im Etappen

haufe nicht ausgenommen.“

„Ihr habt wohl nicht oft fiir Neifende zu
kochen?“ fragt der Fremde.
„Je nung wie man's nehmen will! Tee muß

ich oft kochen für die Fußwanderen auch Kartoffeln.
aber Schneehiihner laffen die fich nicht braten. if

t

ihnen zu teuer!“
„ rauen kommen wohl nie zu Euch? Was?“
„Sagt das nicht. Herr. Wenn die Herren aus

deu Minen einander mit Frau und Kindern befnchem
raften fi

e allemal ein paar Stunden bei mir, um
die Pferde zu füttern und Tee zu trinken. Auch
gefchieht's alle Jahre ein- bis zweimal. daß eine
Dame auf der Durchreife hier die Nacht iiber bleibt.
Es gefällt ihnen beffer in den ("arten als in den
Vofthaltereien. wo der Schmutz ?niehoch liegt.“
Der remde nickt verftändnisooll. Dasfelbe

hat man ihm auch gefagt. Nur nicht in den fibiri
fehen Vofthaltereien logieren. lieber in den elendeften
Taigiihütten! „Wer war die le te Dame. die hier
gewefen ift?“ erkundigt er fich un if

t

felbft erftaunt.
mit welcher Spannung er die Antwort erwartet.
„Die letzte Dame? Das _ ja. das war die

Gospodina aus Jsborsk. eine feine, reiche Dame.“
„Jung mit blonden Haaren?“
„Ach nein. jung if

t Jewlampia Osnobina nicht
mehr. wenn auch noch fchön und ftattlich. Und
ihre Haare find auch nicht blond. fondern fchwarz.“
„Sm fo!“ Eine kleine Berufe entfteht. dann

fragt der Reifende mit fcheinbarer Gleichgültigkeit:
„Das ift doch wohl Euer Buch. Freund Kolja. das
neben der ewigen Lampe liegt?“

[ll. [Wink: Sin frauenliaak

Kolja befinnt fich eine Weile. dann lacht er.
daß fein ganzes gefundes Gebiß fichtbar wird. „Das
heilige Buch meint thr. Herr?

Was follte ich
wohl damit anfangen: Es ift ja in einer heiligen
Sprache gefchrieben. das kann unfereins nicht lefen.
Ach nein. Herr. das Buch gehörte dem

Herrn.

der
oben in der Kammer geftorben ift. der elbe. von
dem ich Euch fchon fprach. Wozu follt' ich's ihm
ins Grab mitgeben? Und da es ein heiliges Buch
ift. habe ich's neben das Bild unfrer heiligen Mutter
pon Viluisk gelegt. Wer weiß, wozu es gut ift.
dachte ich bei mir.“

„Wer war jener Tote. der bei Euch geftorben
ift, denn eigentlich?“ forfcht der Fremde.
„Weiß ich's? Ein Verfchickter war er. ein Un
lücklicher. Kann man die Namen aller Verfchickteu
enneu. die in die Etappenhäufer kommen? Aber
ein großer Gospodin war er doch. und ein gelbes
Carreau-As *) hat er nicht auf dem Rücken gehabt.
Das wußte man fchon. bevor man ihn von hinten
fah. Solch ein guter. fanftmiitiger Herr! Er war
krank. fchwer krank. als der Transport ankam.
Den let-,ten Teil des Weges hatten fi

e ihn tragen
miiffeih und als der Transport am nächften Morgen
wieder abgiug. konnte er nicht mit. Ju der Nacht
hatte er Blut gefpuckt und lag nun da. als ob er
fchon tot wäre, Was follten fi

e nun mit ihm an
fangen? Thn auf den Rücken nehmen und fort
tragen? Won? Und einen Tarantaß beforgen.
um ihn zu fahren. da er doch nach den erften paar
Werft geftorben wäre? Da ließen fi

e ihn denn im
Etappenhaus. aber weil er nach einigen Tagen
immer noch nicht tot war. nahm ich ihn zn mir,
Ich meinte, daß er es beffer bei mir hätte. uud
da er noch genug Geld befaß. um alles zu be

zahlen. fo hatte ich ja auch keinen Schaden davon,
Bolle zehn Tage hat er noch hier gelegen. bis es
dann eines Abends aus mit ihm war. Und er

felbft glaubte immer noch. daß er gefnnd werden
und der nächfte Transport ihn mitnehmen würde.
Ordentlich gefreut hat er fich darauf - man
follte es nicht glauben! Ich habe fchon viele
Taufeude von Berfchickten gefehen. aber fo einer

if
t mir nicht vorgekommen, fo fanft und gut ge
launt!“

„Und dem hat das Gebetbuch alfo gehört?“
fragte der Fremde.
Der Wächter drehte erft fein Schueehnhn auf

die andre Seite, ehe er antwortete. Dann feßte er
fich auf einen Holzklotz. faltete die Hände iiber den
Knieen und blickte mit einem eigentiimlich behag
lichen Gefühlsansdruck zu feinem Gaft auf. Wie
alle Menfchen, die fiir gewöhnlich zum Schweigen
verurteilt find. fand er offenbar großes Vergnügen
daran. einem Fremden ein auch diefem wichtig
fcheinendes Erlebnis zu erzählen. „Das Buch hat
dem Herrn gehört und ein kleiner Beutel mit Geld
und ein Bild.“ berichtete er. „Alles andre hatte
er wohl unterwegs oerfchenkt. weil es ihm fchwer
war. es zu tragen. Der Beutel mit dem Geld hing

ihm an einer Schnur auf der bloßen Bruft, und
das Buch ftecfte in feiner Tafche. wifchen deu

Blättern aber lag das Bild einer ame. feiner
Frau. mit einem Kind auf dem Schoß und außer
dem noch eine Strähne Frauenhaar. Die - aber
was if

t

Euch. Herr?“ fragte der Mann. da fein
Gaft leife zufammenzuckte.

*i Das Zeichen der Mörder.
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„Nichts - nichts if
t mir.“ murnielte diefer.

„Fahrt nur fort.“
„Die Haare waren fo lang. daß man meinte.

fie müßten der Frau. der fi
e gehört hatten. bis u

den Füßen gereicht haben. und weich wie Sei e

und ganz hell. Wenn die Sonne darauf fchien.
glänzten fi

e wie Silber. Und der arme Gospodin
tat wie närrifch mit ihnen und ftreichelte und küßte

fi
e und redete mit ihnen wie mit einem Menfchen.

denn die aare waren vom Kopf feiner Fruit.
Mafcha hie fi

e - Gott im Himmel. wie oft hab'
ich nicht ihn den Namen nennen hören! Wenn
er dann fo elend war. morgens nach dem Fieber.
rief er immer nach feiner Mafcha. die allein in
Rußland zurückgeblieben war und fich tiach ihm
fehiite. Denn fi

e

hatte mitkommen wollen. als er

fort mußte. aber fie ivar krank gewefen damals.

fi
e und auch das Kind. Und da ivar ausgemacht

ivorden. daß fi
e ihm fpäter nachreifeii und das

Kind zu Verwandten geben follte. Wenn es ihm
beffer ging. erzählte er mir von dem

Hdäuschen.das fi
e

fich bauen laffen und in dem fi
e ann zu

famnien wohnen ivollten. Kolja.“ fa t
e er zu mir.

.wenn meine Mafcha erft bei mir it. dann will
ich ganz zufrieden fein und gar nicht mehr klagen.
weil ich nach Sibirien habe müffen. und meine
Mafcha wird auch zufrieden fein. Und nach Jahren
werde ich ja auch wieder frei werden und mit
meiner Mafcha zu unferm Kinde zurück dürfen nach
unferm heiligen Rußland.“ Wenn er fich das fo

recht
vorftellte.

der arme Gospodin. dann wurde
er ganz uftig. und auf den Backen bekam er rote

Flecke. fo daß er im Augenblick einem Gefunden
ähnlich fchien. Aber die roten Flecke bedeuteten

nichts Gutes. das wußte ich von Anbeginn. und
der Hüften und das Fieber erft recht nicht. Es
wurde denn auch von Tag zu Tag fchlimmer mit ihm.
trotzdem ich ihm Schneebühner und Hafen briet und
niir von dem Wärter aus dem Etappenhaus Kumhs
beforgte. von dem ich Suppe für ihn kochte. Zuletzt
war er fo fchwach. daß er gar nicht mehr den Löffel
halten konnte. aber feine ute Laune hatte er doch
nicht verloren; freilich. i hab' auch dazu getan.
was ich konnte -“
Der Wächter brach plößlich ab und preßte die

Lippen zufammen. gleich als ob er etwas hätte
fagen wollen. was er eigentlich nicht fagen durfte.
„Was habt Jhr denn getan?“ forfchte der

Reifende in fonderbarer Beklommenheit.
Der Mann fah fich fcheu in dem kleinen Raum

um. dann fprach er. feine Stimme zu geheimnis
vollein Flüfterii

dämpfend: ..Joh
will's Euch fagen.

Herr. denn Jhr erzä lt es ja einem. Zwei Tage
bevor der Herr ftarb. kam ein Brief an den Wächter
vom Etappenhans - der bekommt nämlich allemal.
bevor ein Transport anlangt. ein Schreiben. ivorin
ihm das angezeigt ivird. und dabei find dann meift
auch Briefe an die Verfchickten und an ihn felbft.
denn fonft verirrt fich keine Voft zu uns. Aber
mit den Briefen ftinimt das oft nicht. infofern. als
fie zuweilen für die Verfchickten von dem vorigen
Transport find - na. und jenen Brief. den gab
inir der Wächter vom Etappenhaus. iveil er für
meinen Kranken beftimnit war. Weil der Brief
aber fchwarze Ränder hatte. gab ich ihn ihm nicht.
fondern machte ihn auf und las ihn. Und da

ftand denn drin. daß feine Fran geftorben ivar.
fchon vor Wochen. gerade. wie ich's mir gedacht
hatte. als ich die fchwarzen'Ränder fah. Natürlich

lil. boliaii:

hätte der Brief fchon hier fein follen. bevor der
Herr mit feinem Transport ankam. aber ich fa te

es Euch ja fchon. daß fo was häufig gefchie t.

Und diesmal ivar es gut fo. denn dadurch ivar dem
armen Gospodin die Nachricht erfpart worden. und
er konnte fich bis zu feinem Ende auf das Wieder
fehen mit feiner Mafcha freuen. Und ich - ich
hab' ihm auch nichts davon erzählt und den Brief
leich verbrannt. Jch weiß. daß Strafe drauf
teht. wenn es bekannt wird. aber wer fragt denn
hier bei uns in der Taiga nach einem Brief. und
wozu follt' ich dem Kranken noch den Kummer

machen? Aber“ - uiid wieder fah fich der Wächter
fchen um - „ich glaube doch. daß er's zuletzt ge
wußt in der Stunde. als er ftarb. Es war abends.
und die Lampe brannte fchon. da fchrie er mit
einemmal auf: ,Mafchaß - fo laut. wie er fchon
mehrere Tage nicht gefprochen. und als ich ganz
erftauiit zu ihm gelaufen komme. liegt er da mit
der Haarfträhne in einer und dem Bild in der
andern

Hand.
ganz weiß und wächfern im Geficht.

die gro en offenen Augen nach der Decke der
Kammer gerichtet. und lächelt. Und wieder ruft er
,Mafchat und lächelt immerzu - ich fag' Euch.
err. mir lief's kalt über den Rücken. denn ic

h

weiß
ficher. in dem Augenblick hat er fie gefehen. Und
wie er zum drittenmal .Mafcha* rief. da war er
tot. Und ich meinte. ic

h

hörte es wie Flügel
raufchen in der Kammer. aber das werde ich mir

wohl eingebildet haben. weil ich doch wußte. daß
fie ihn

ÄgÖeholt
hat.“

Der ächter fchwieg und machte andächtig das

ßZeichen

des Kreuzes vor feiner Bruft. . . „Das Schnee
uhii if

t fertig. *err.“ fagte er nach einer Weile
mit veränderter tiniine. „Geht jeßt nach vorn.

ic
h bring's Euch gleich.“

Wenige Minuten fpäter faß der Reifende in
der Wohiiftiibe. das dampfende Effen vor fich. Es
machte der Kochkunft feines Wirts alle Ehre. und
auch der Tee. den er da u trank. war ftark und
ut. Während feiner eife mit dem Tarantaß
hatte er fo vortrefflich zubereitete Speifen nicht
bekommen. Er ließ fich denn auch alles fchmeckeu.
aber dabei flogen feine Augen beftändig nach der
Ecke. wo die Lampe vor dem Muttergottesbild
brannte und das Gebetbuch des toten Mannes lag.
„So lang waren die Haare. daß man meinte.

fie müßten der Frau. der fi
e gehörten. bis auf die

Füße gereicht haben.“ fprach er einmal unbewußt
leife vor fich hin. Hinterher erfchrak er felbft über
den Klang feiner Stimme. die ihm fremd erfchien.
als wäre es die eines andern. Ein feltfames Ge
fühl war über ihn gekoinuien. faft. als wäre er

D
ic
h
t allein im Zimmer. als ftände jemand hinter

i m.
Wer? Der tote Mann oder - Frida? Warum

fi
e gerade. an die er. feitdeni er fi
e verlaffen. kaum

gedacht hatte?
Der arme Verfchickte war in all feinem Elend

immer heiter und glücklich gewefen. weil er fich
auf das Wiederfehen mit ihr freute. die feiner
Seele Seele war. und weil er wußte. daß auch fi

e

mit fehnfüchtigem Herzen diefem Wiederfehen ent
gegenfah! Welch ein befeligendes Bewußtfein das
fein muß. wenn inan jemand auf Erden hat. der
an einem hängt in einer Treue. die nichts brechen
kann! Aber ob Frida nicht auch fo an ihm hängt?
Jn den letzten öden Jahren hat er fich nie mehr
gefragt. ob fi

e ihn ivohl noch lieben mag; iveil
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feine Liebe erftorben war. meinte er. die ihre müßte
es auch fein.
Aber nein. nein. das hat er nicht gedacht! Im

Gegenteil hat er es ftets als
feftftehende

Tatfache
angenommen. daß ihre Liebe diefe be geblieben. die
fie war. als ie fein Weib wurde. Und eben. weil
er das für o felbftverftändlich hielt. hat er fich
jene Frage nie vorgelegt,
Eigentlich if

t
diefe
Sicherheit

feinerfeits doch
nnbegreiflich. Was hat fi

e i m nur fo feft ein
geprägt? h

r unverändert fanftes Wefen. ihre
deniütige ingebnng. ihr nnermüdliches Walten
und Scha en. das nur ihm und feinen Kindern
galt? Denn mag er fi

e

fich anch oftmals anders
gewünfcht haben.

Zlotter.

lnftiger. felbftbewußter
den Vorwurf. da

fi
e nicht genug für fein Be

hagen und wirtfchaft iches Fortkommen geforgt. hat
er ihr in feinem Herzen nie gema t. Nur. daß
ihm auch das fo felbftverftändli . keiner An
erkennung wert erf jenen ivar. Eine Frau muß

ja für ihren Mann eben. feine Intereffen find die
ihren. fi

e leben nur ein Leben.
Ein Leben! Er arbeitete und fi

e arbeitete.

Beider Ziel war dasfelbe. und das Ziel wurde
erreicht. wie feine fich ftetig verringernden Schulden
bewiefen. aber des Erfolges haben fi

e

fich nicht
gemeinfam gefreut. Er gab ihr keinen Teil an
feinen Gedanken. er ließ fie nur den Verdruß über

fein Unbefriedigtfein. feine innerliche Oede fühlen.
Ob auch fie unbefriedit war und krank im

Herzen?
Oft fah fi

e

fo bla aus. und ihre Augen
atten rote Ränder vom Weinen. das ärgerte ihn
dann fo fürchterlich. Sie follte doch lachen und
luftig fein und fich freuen.
Worüber?
Heftig fpringt er anf. wirft Meffer und Gabel

hin und eilt ins Freie. Die Sehnfucht nach Ruhe

if
t völlig von i in geivieheii. noch kann er nicht

fchlafen. Das a
t die Erzählung des Wächters

von dem toten Verfchickten und feiner Mafcha
verfchuldet. Wozu ließ er fich auch folch fentimen
tales Zen erzählen?
Danke und drohend liegt die Taigü vor ihm.,
In Abftänden. phrainidenförmig anfteigend. um
geben die Kiefern eine halbkreisförmi e Lichtung.
auf der die Erde bräunlich fchwarz erfcheint. wie
verbrannt. Links erblickt man in der Ferne ein
langes. fcheunenartiges Blockhaus

- das Etappen
haus -'. uni das niedriges Geftriipp wächft. rechts
zieht fich. einer Schlange gleich. etwas Schmales.
Graues in. zwifchen den Bäumen durch. in der
ftetig d

i

ter werdenden Tai ü fich verlierend. Das

ß
n
d die Sümpfe. die efiir teten Taigeifümpfe. in

enen fchon mancher Wanderer verfauk. Einzelne
Baumftänime liegen dariiber. nicht minder fchwärz
(ich als die Erde inmitten der Lichtung. Schon
auf der Fahrt

hierher

find ihm diefe wahrfcheinlich
vom Sturm ge ällten Bäume aufgefallen.
Ein 'ammervoll trauriges Bild! Und doch ift

der Frühlin auch in diefes Land nicht vergebens
gekommen. lleiithalben zwifchen Gräfer. Geftrüpp
und Bäume hat der holde Götterjiingling mit dem

Maienkranz in den goldenen Locken nnd dem
Blütenzepter inder and Knofpen und Blumen
aus feinem unerfchbpflichen Füllhorn geftreiit.
Blaffe. winzige Anemonen fprießen neben fchwarz
blaueii Nachtviolen aus dem dürren Erdreich. grün

lich-weiße Glocken an langen Stengetn. porzellan
artig dick und fteif. nicken auf rofabli'itigen kriechenden
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Wegivart. und über allem. was da blüht. hebt die
Königin der fibirifchen Flora. die leuchtend gelbe
Graslilie. ihr ftolzes Haupt empor. Dort aber.
wo die weißftämmigen Birken ihre hängenden

Zweige
tief bis zur Erde fenken. blühen die lieb

ichen olemonien. eine ungewöhnliche. nur ini
hohen korden gedeihende Vergißmeinnichtart. in

dichten Gruppen, Der Reifende beugt fich entzückt
und pflückt eine ganze Handvoll davon ab. Die
will er fich in feine Kammer ftellen. damit er auch
dort etwas vom Frühling merkt.
..Wollt Ihr das Grab das toten Gospodin

fehen. err?“ fragt da eine Stimme neben ihm.
Auf ehend erblickt er den Wächter Kolja.

Wunderbar malerifch fchaut der Mann aus in
feinem nationalen. weißen. am Saum bunt aus

Zenähten
Armjak. deffen Schöße unter einem gelben

edergnrt aufgefteckt find. den breiten braunen
Pluderhofen aus Plüfch und den faft eleganten
hohen Faltenftiefeln. Drinnen in der Iurte hat er
das nicht fo bemerkt. aber hier draußen wirkt er wie
eine merkwürdig effektvolle Dekoration der Landfchaft.
„Wollt Ihr das Grab des toten Gospodin

fehen?“ wiederholt er. indem er feine meffing
befchlagene Pfeife aus dem ledernen gemufterten
Tabaksbeutel nimmt. der ihm aus der Brufttafche

hängt.
und fie an ündet.
er Reifende ejaht. und fchweigend gehen die

beiden der Richtung nach dem Etap enhaiis zu.
„Hier hab' ich ihn begraben.“ fpri tder Wächter.

vor einem noch unbewachfenen Hügel ftehen bleibend.
den fibirifche Edeltannen umgeben. Sie find fchwarz
und glatt wie Ehpreffen und erinnern auch in
ihrem Wuchs an folche. Ein roh geziinmertes

griechifches
Kreuz if

t anf dem ügel errichtet. aber
ein Name. kein Datum oder pruch fteht darauf.
Ergriffen fteht der Fremde vor dem einfamen

Taigxilgrab.
das keine liebe Hand fchmückt. noch je

chniü eu wird. und einer uiiwillkürlichen Regiiiig
olgeiid. legt er feinen Vergißmeinnichtftraiiß darauf
nieder, Aueh der Wächter hat andächtig feine

Mütze abgenommen und fich bekreuzt.
„In den nächften Tagen werde ich Vergißmein

nicht darauf pflanzen.“ fagt er. auf die blauen Blumen

ze
i

end. „Ich meine auch. daß die am beften hin
paffen. Aber was fragt der Tote nach den Blumen Z?“
fügt er mit einem wunderlichen melancholifchen
Lachen hin u. ..Das Bild und die Haare feiner
Ma cha ha

'

ich ihm ja ins Grab elegt . . ,
“

angfam wandern die beiden änner wieder
der Iiirte zu. Der Abend if

t inzwifäjeu herein
gebrochen und hat alles ringsumher in Dämmerung
ehüllt. Wie webende Schleier kommt's aus der
?Erde heraus. die höher und höher fteigen. bald fich
u fchivarzeii Kiiäueln verdichtend. bald in langen.

fihattenhaften Gebildeu einporfliegend. uni in der
Luft zii zerfließen. Hier und da bleibt auch ein
Gefpiiift an den Bäumen hängen; wenn ein
Windhaiich es trifft. fchwankt es. einem abgeriffenen

Kleiderfetzen ähnlich. hin und her.
..Das find die Seelen jener Armen. die in der

Taiga ihren Tod fanden.“ jagt der Wächter.
Der Fremde fchaudert, ..Wurden fi

e ermordet

oder von ivilden Tieren zerriffen?“ fragt er,

..Keins von beiden. Herr. Wer follte fi
e

hier
ermorden? Und die Tiere *k Ah bah! Der Bär ift

feige und froh. wenn man ihm nichts tut. Und
der Wolf? Der hat einig an den Toten. Die
in der Taiga liegen. fin Verfchickte. die unterwegs

19
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ftarben. Sie wurden wohl eingefcharrt. aber der
Wolf holt fi

e

fich doch heraus. Und weil fie keine
Ruhe in der Erde fanden. müffen ihre Seelen um

herirren bis zum Tage der letzten Vergeltung.“
..Die Unglücklichen mögen wohl auch oft beim

Transport überaiiftrengt und fchlecht behandelt
werden - was ?“
..Ach. glaubt das doch nicht. err. Wir Ruffen

lieben -" und Kolja macht ie Gebärde des
Trinkens -. ..aber wir find gutmütige Kerle. Was
man von unfrer Graufamkeit er ählt. find *Märchen
Ueber Nacht bleiben die Verf ickteii doch in den
Etappenhänfern. und wenn fi

e genug Geld von

Haufe mithaben. können fi
e

fich kaufen. was fi
e

wollen. Und

d
u
? mor ens nicht zu früh auf

gebrochen wird. afür ?orgen fchon die Auffeher,
Wenn die fich abends vollgetrunken haben. fchlafeu

fi
e wie die Säcke bis in den Tag hinein.“

Der Fremde hört jedoch kaum auf die Rede
des Wächters. denn etwas andres. Seltfames. hat

feine
Aufmerkfamkeit in Aufpruch genommen. In

en ziehenden fchwarzen Nebeln tauchen einzelne
Lichter auf. die zu tanzen. fpringen und ie en

fcheinen. um dann wieder zu verfchwinden. in 's
Irrlichter. die ihren tollen Spuk treiben?
Jetzt find die Männer vor der Lichtung an

gelangt. die fich in weitem albkreis vor der Iurte
ausbreitet. Aber was if

t as? Steht die Erde
in Brand? Ein märchenhafter Glanz erfüllt die
Luft. uiid über den Boden kriechen buntfarbige
Flammen hin - rote. goldgelbe. grüne. violette
und blaue _. zwifchen den fchivarzbraunen Gras
halmen

Zingeln

fi
e auf. lecken mit gieriger Zunge

an den üfchen und ringeln fich um die Kiefern
ftämme. Die ganze Lichtung fcheint in ein Feuer
meer verwandelt zu fein. darüber aber fteigen dicke

Rauchwolken auf. den fchwarzen Nebeln von vor
dem täufchend ähnlich,

Erfchrocken ftarrt der Europäer auf das bunte.
kaleidofkopartige Flammengewirr. Doch der Wächter
lacht. ..Keine Bange. err, Die Feuer tun uns

nichts. Betrachtet fie uch. denn wer weiß. ob

Ihr fo was je wiederfeht. So fchön wie heute
abend ift's nicht oft.“
..Aber was in des Himmels Namen ift's nur?“

forfcht der Reifende.
..Das ivill ich Euch erzählen. In alten Zeiten.

als das Ehriftentum noch nicht bei uns eingeführt
war. hauften hier allenthalben Hexen. Die gerieten
einmal in Streit miteinander uiid kamen überein.
ihn in der Taiga anszufechten, Darob ergrimnite
der oberfte

Taigxigott

fo fehr. daß er den ihm er
gebenen Geiftern efahl. die Hexen. die den viel
taiifendjährigen Waldfrieden nicht achteten. zu be

ftrafeii. Nun brach ein fürchterliches Strafgericht
über die Unverträglichen herein. die Geifter raften.
mit brennenden Fackeln in den Händen. gleich dem
Sturnnvind durch die Taigä. entwurzelten die
Bäume und fchlugen init ihnen auf die Hexen ein.
und zum Schluß 'warfen fi

e

noch die Fackeln auf
fie. Diefer Kampf der Waldgeifter mit den Hexen
wiederholt fich feitdem fortwährend von neuem.

Habt Ihr nicht die Baumftämme gefehen. Herr.
die hier überall halb verbrannt am Boden liegen?"
Der Fremde bejahte. ..Aber den Unfinu glaubt

Ihr doch felbft nicht?“ meinte er.
..Warum nicht? Nun. wenn Ihr mich zu klug

dafür haltet. dann fchönen Dank fiir Eure gute
Meinung. Herr. Aber wenn ich anch nicht dar_

lll. [lollalc:

glaube. dann tun es doch die "akuten, Was ich

Euch
erzählte. if

t eine alte ja utifche Sage. In
Wa rheit foll die Sache anders liegen. Der Erd
boden hier. fagt man. entzündet fich im Winter.
tief unten befindet er fich beftändig in glimmendem
uftande und brennt dann langfam nach oben.
in
Frühjahr

gefchieht's faft immer. daß abends
die F ammen heraiisfchlagen. Da die Wurzeln der
Bäume aber von dem fchwelenden Feuer verfengt
find. fo befitzen diefe keine Widerftandskraft und
werden vom Sturm leicht gefällt, Achtet morgen
einmal auf die Aushöhlungeii in der Erde; die
kommen von dem Feuer her. das von unten nach
oben brennt.“

..Wer hat Euch diefe Erklärung der wunder
baren Erfcheinung denn gegeben?“
..Einen einzelnen kann ich Euch nicht' nennen.

aber die erren von den Minen. auch der chhinow
nik aus * sborsk. überhaupt alle. alle fagen es.
Und wenn

Ih
r mir nicht glauben wollt. daß es

fich fo verhä t. fo nehmt doch einmal eine Hand
voll Erde auf iind betrachtet fie.“
Der Fremde tat. wie ihm geheißen. und erkannte.

daß die Erde tatfächlich wie verbrannt war. faft
afchengleich. ..Aber wie kommen wir nun nach
Haufe?“ fragte er beforgt. ..Wir können doch nicht
das euer durchfchreiten.“
.. och. Das Feuer kann uns nichts anhaben.

Geht nur unbeforgt hindurch.“
Es war. wie der Mann fa te. Die Flammen

züngelten zwar um die beiden herum. als fi
e

durch
die Lichtung gingen. aber fi

e

faßten weder ihre
Kleider noch Geficht und Hände, Nur der Rauch
war etwas läftig.
Ietzt fühlte der Reifende doch wieder die Folgen

der ivährend des Tages ausgeftandenen Strapazen.
Das feltfame Schaufpiel. das er eben genoffen.
hatte feinen Gedanken eine andre Richtung gegeben
und die Empfindung wohliger Müdigkeit ausgelöft.
Er wünfchte feinem Gaftfreund gute Nacht und
zog fich eilig in feine Kammer zurück. Kaum. daß
er ini Bette lag. war er in tiefen. trainnlofen
Schlaf gefunken. _
Drei bis vier Stunden mochte er gef lummert

haben. als ein leifer. fingender Ton fein h
r

traf.
Iäh fuhr er auf und blickte um fich.
Was hat ihn nur geweckt? Er vermag fich

nicht darauf zu befinnen, Da - ein leifer. weicher
Schrei! Ietzt weiß er. daß der es war. der feine
Nachtruhe ftörte. Aber woher kam der Schrei?
Haftig fpringt er von feinem Lager auf und geht
an das kleine niedri e enfter. Tiefe Dunkelheit
lagert über der Land?cha t. nur ab und zu zuckt
noch ein blaffes Flämmchen aus dem Erdboden
auf. uni gleich wieder zu verlöfchen. Bei feinem
kurzen. matten Licht erblickt man große helle Blüten.
die

fa
ft in der Luft zu fchwebeii fcheinen, Die gelben

Gras ilieii find's. die hier in verfchwenderifcher
Fülle wachfen.
Und wieder der weiche Vo e

l

chrei! Ein Flämni
chen blitzt auf. fein bläuliches i t überglän t etwas

Großes. Schwarzes. das mit fchlagenden ittichen

aufwärts flie t
.

Der Rei ende muß unwillkilrlich über fich
lächeln. Da hat ir end ein fibirifcher Nachtvogel.
der vielleicht fein eibchen lockte. ihn im Schlaf
geftört und felbft im Wachen feine Vhantafie noch
beunruhigt. Wie nervös er ift! Aber das kommt
alles von der Erzählung des Wächters von dem
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toten Gospodin. der in der Kammer nebenan lag
und litt. Lift? Nein. nicht doch. Freund Kolja
fagte ja. daß er immer luftig gewefen wäre bis zu
feinem Ende. bis zu der Stunde. da feine Mafcha
ihn holte.
Ein Schauer läuft dem einfamen Mann über

den Leib. Warum? Weil jener
nameanxe

Ver

fchickte
- namenlos für ihn und Kolja. eine ummer

für die Auffeher des Transports. dem er angehörte.
aber der einzige auf der ganzen weiten Erde. der
einzige. für den zu leben und zu fterben fich's
lohnt für das Weib mit den filberblonden Haaren *
iveil diefer Mann. nur durch eine Bretterwand von
ihm
Bgetrennt.

ftarb?
ieder ift's ihm zu Mute - gerade wie fchon

einmal am Tage'-. als ob er nicht allein wäre.
Er zündet das Licht an und fchaut fich in der
Kammer um. Natürlich if

t niemand außer ihm

h
ie
r. Dort auf den Nägeln an der Wand hängen

eine Kleider. auf dem Tifch fteht der Leuchter mit
dem brennenden Licht. und daneben liegt - ja.
wahrhaftig. daneben liegt das Gebetbuih des Toten!
Wer hat es da hingele t? Er nicht. das weiß

er beftimmt. aber ficherli Kolja. Morgen wird
er i n danach ragen. Aber das Buch zieht mag

netic-h feine u en an. Als ob fi
e den Deckel

durchdringen mö ten. um nach etwas zu fnchen -
nach etwas Glänzendem. Weichen. Kühlen. kaum

Wahrnehmbaren.
.Eine Weile kämpft er gegen den Wunfch an.
das Buch zu öffnen. dann wird das Verlangen fo

übermächtig. daß er nicht zu widerftehen vermag.

Immer noch mit einem fchwachen Verfuch. fich
'elbft zu verfpotten wegen feiner Sentimeutalität.
fchlägt er Seite um Seite um. bis er das Haar

gefunden
hat. das filberblonde Haar vom

?aiipteer Fran des Berfchickten. Lange ftarrt er arauf
hin. fährt liebkofend mit fanften Fingern darüber.
dann plöhlich ftür en Tränen aus feinen Augen:

..Frida! Frida! ein Weib. meine Kinder !“'
Das Licht ift ausgebrannt. aber immer noch

fit-,t der Mann aufrecht in feinem Bett und fieht
init offenen. brennenden Augen in die Dunkelheit.
Mußte er darum Hunderte von Meilen weit
reifen. um fich wiederzufinden. fich und fie.

fe
in

Glück? Wie konnte er nur lauben. daß er ein
Weib nicht mehr liebte? Wie war es möglich

-
wie war es möglich? -- -- -
..So früh fchon auf?“ begrüßt der Wächter

ani Morgen feinen Gaft. als diefer. während
er das rühmah( bereitet. zu ihm tritt. ..Ich
dachte. h

r wäret müde und wolltet bis Mittag
fchlafen.“
Der Fremde lächelt geheimnisvoll. ..Ich hatte

einen Geift bei niir. der ließ mich nicht fchlafen,
Aber es war eiii lieber Geift. der gute Gedanken
weckte.“

Fragend fchaut der Wächter ihn an. Da be
merkt er. daß feuer das Gebetbuch des toten Ver

fchickten in feiner Hand hält. und nickt zuftimmend.
.Da habt Ihr recht. Herr. das ift ein lieber Geift.
der nur ute Gedanken wecken kann. Ich wollte
Euch das uch fchenkeii und legte es darum in die
Kammer. Jhr werdet es in Ehren halten. das
weiß ich. Der Mann. dem es gehört hat. verdient
es. Ich habe keine Kenntnis von der Tat. um
deretwillen man ihn verfchickte. und fi
e kümmert

mich auch nicht. denn mag er getan haben. was er
will. ein guter Mann war er doch.“
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Eine aufe entfteht. Wie am geftrigeii Abend

fi
e
h
t der remde zu. wie der Wächter das Effen

ereitet; nur ift's heute kein Schneehuhn. fondern
in Scheiben gefchnittener Speck. den er brät. Dann
fagt der Fremde: ..Wollt Ihr fo gut fein. Freund
Kolja. (eich nach dem Frühftiick nach dem Etappen

haus erüberzu eheii. wo mein Kutfcher logiert.
nnd ihm befte en. daß er die Pferde vor den

Taraiitaß fpannen möchte. Ich will am heutigen
Vormittag noch abreifen.“
Der Wächter läßt vor Erftaunen faft die Gabel

fallen. ..Am heutigen Vormittag fchon? Ich dachte.

M
r wolltet bis morgen bleiben? Wozu die Eile?

alo. malo! Nach Jakutsk kommt Ihr immer
noch zeitig genu .“

..Zeh

will nicht nach Jakutsk. Ich fahre mit
dem iitfcher nach feiner Bofthalterei zurück und
von da. fo fchnell es geht. weiter'. weiter - nach
Haufe. Euer Geift. den ich heute nacht gefehen

habe. weift mich heim.“
Einen kurzen mißtrauifchen Blick wirft der

Wächter feinem Gaft zu
- einen rätfelhaften Blick.

Glaubt Kolja. daß jener phantafiert oder ihn zum

befteanält.
oder glaubt er wirklich. daß an der

Gefchi te mit dem Geift etwas ift? Der Fremde
legt 'ich die Frage vor. aber der Ausdruck in des
Wä ters Geficht gibt ihm keine Antwort. Der
Mann if

t abergläubifch wie alle Ruffen und wahr
lich nicht gebildet. aber das jahrelange Leben in
der weiten. düfteren. einfamen Taiga hat einen

feehften Sinn in ihm entwickelt. verniöge deffen er
manches fieht und erkennt. was beffer Unterrichteten.
die ihre Tage in volkreichen Städten zugebracht
haben. verborgen bleibt. Es ift die Witterung des
Tieres. verbunden mit der mhftifchen Naturphilo
fophie des Eremiten.
Da erklingt in der

Ferne
ein vielftimmiger.

fchwermütiger Gefaug. leife und langgezogen
dringen die Töne und Worte bis hierher. aber in
der Stille. die jetzt am Tage kein Bogelfchrei unter
bricht. dennoch deutlich veriiehmbar:

..In den Wolken. hoch überm Ber esgrat.
Flag in der Luft ein gar junger ar.
Flag und fchrie herab bangen Klagetons:
Um mich felber nicht tut's mir bitter leid.
Um den grünen Garten tut's mir leid.
In dem Garten ftehn der Bäume drei;
Wohl der erfte Baum if

t ein Cupreffenbauin.
Und der zweite ein füßer Apfelbaum.
Und der dritte ein grüner Birnenbaum.
Ter Ciipreflenbauiii if

t mein Söhnlein lieb.
Der füße Apfelbaum mein klein Töchterlein.
Tee grüne Viriienbaum meine junge Frau.“

..Wer fingt da?“ fragt der Fremde. nachdem
die letzten Töne verhallt find,
Der Wächter bückt fich und bläft in das Feuer.

um es zu hellerem Brande anzufaehen. Hochauf
lodert die Flamme und wirft leuchtende rötliche
Reflexe auf das Geficht des Europäers. ..Wie
Eure Wangen und Augen glän en. Herr!“ fpricht
Kolja. ..Das macht. weil's na der Heimat geht.
Gewiß habt h

r dort auch eine Mafcha. die nach
Euch ruft un Euch lachend nnd weinend um den
als fallen wird. wenn h

r kommt. So find nun
einmal die Weiber - la en und weinen; manch
mal gefällt einem das nicht. wenn fi

e weinen. Jch
weiß das von der Zeit her. da meine Frau noch
lebte. Aber am beten ift's doch. wenn man bei
einander ift. Man verniißt fonft das Lachen und
das Weinen.“ »
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Die Flamme iin Herd if
t wieder gefunken. aber

ihr Widerfchein glänzt doch noch auf dem Gefiht
des
Hemden...

*

ch fo. Ihr fragtet mich. iver da gefiingen
at. Herr.“ fagt der Wähter. ..Arbeiter aus den
inen. die fchürfen gehen. find's. Und das Lied.
das fi

e fangen. ueniien wir das Heimatlied.“

Ui'. lnnlieig Juli!: [lim-al [in Selcliäitsleben

Des Fremden Augen fliegen mit fehnfüchtigein
Ausdruck nach dem Fenfter. durch das man über
den fchwarzen

Taigäkiexrn
leichte weiße Wolken

füdwärts ziehen fieht, ald wird auh er dorthin
ziehen. iveiter. immer weiter. nah der fernen

Heimat.

wo die Frau mit dem filberblonden Haar

i n ruft.

*

Moral im Gefchäftsleben

Wohl nicht f
o in die Augen fallend wie andre

Fortfchritte im Laufe der kulturellen Ent
wicklung. ficherlich aber niht minder bedeiitfam

if
t die Durchdringung iinfers Gefchäfts- und Ver

kehrslebens mit den Anfchauungen. die den Forde
rungen der modernen Mora( entfprechen. Wir ver
fteheii unter diefer Mora( den Inhalt des Sittlich
keitsbegriffs. der für die Völker des europäifch
amerikanifchen Kulturkreifes als der herrfchende
bezeihnet werden kann.
Erwerb und gewerblihe Tätigkeit jeder Art

follen nach diefer moralifchen Anffaffiing niht aus
fchließlih unter dem Gefichtspunkte des größten Vor
teils und des beftniöglihen Gewinns betrieben werden.
ohne Rückficht auf die Intereffen andrer zu nehmen.
Es gilt dabei nicht als gleichgültig. ob diefer Ge
ivinn durch anftändige Mittel oder durch Ueber
oorteilung des minder Erfahrenen. durch Ausnutzung
feiner ivirtfchaftlichen Schwäche erzielt wird. Un
bedingt foll hierbei ftets im Auge behalten werden.
daß es beftimmte fittlihe Gebote gibt. deren Ver
letzung. auch wenn es fih

lf
ü
r den Betreffenden

um erhebliche Vorteile hande t. niht gebilligt wer
den kann.

Einer der hervorragendften Rechtsgelehrteii der

auf dem Höhepunkt ihrer weltumfpannendeii Macht
aiigelangteii Siebenhügelftadt. ein Mann. deffen
Gedankenfchärfe und tre'“endes Urteil viele Menfchen
alter hindurch faft vor ehaltlos bewundert iviirde.
ftellte den Satz auf. es fe

i

nicht unerlaubt. wenn

Käufer und Verkäufer einander zu übervorteileii

fuchten. Diefe Anfchauung entfprach dem Geift der
antiken Welt. ganz befonders der für diefe charakte
riftifchen Entfaltung der Selbftfuht des einzelnen
auf Koften der ntereffen der Gefanit eit. Mit
dem Augenblick. a die Intereffen der efamtheit
in den Vordergrund geftellt wiirden. konnte von
der rückfi tslofen Geltendmachung des Egoismus
jedes einze nen in der bisherigen Weife keine Rede
mehr fein. Darum if

t es kein Zufall. daß die
Durchdringiing des Gefhäfts- iind

Verkehrslebeusmit den Anfchauungen moderner Moral efonders
hervortritt. feitdem das Einzelintereffe hinter dem
der Gefellfchaft zurücktreten muß. 'Die gegeiifeiti e

Ueberoorteilnng. die der Römer für ein Grundre 't

beim Abfchluß eines

Kauxfes

oder Taufches erachtete.
wird in der modernen (eit anders beurteilt. Be
trügerifhe Ueberoorteilungen find mit der Vertrags
treiie unvereinbar und können daher von dein
Staate und der Gefetzgebung nicht anerkannt
werden; vielmehr if
t es die Aufgabe des Staates.
auf Anrufen des hierdurch Gefchädigteii ihm den
gebotenen Schutz zu teil werden zu laffen.

Die Preisbenieffung bei dein Verkaufe von Ge
genftänden aller Art. fowie bei der Leiftung von
Dieiifteii if

t

zwar an und für fich Sahe freier
Vereinbarung. aber auh fi

e dar fich niht mit der
Moral in Widerfpruch fetzen. iefe mißbilligt es.
die wirtfhaftlihe Shwähe. den Leihtfinii. die
Unerfahrenheit oder die Notlage einer Perfon* zu
benutzen. um fich einen größeren Vorteil für eine
Leiftung zu verfchaffen. als er unter andern Uni

ftäiiden zu erzielen wäre. und diefe Mißbilliguiig
hat für das Gefhäfts- und Verkehrsleben die Be
deutung einer unüberfteiglichen Schranke der Ver
fügungsbefugnis erlangt. Der Vermieter darf bei
fpielsiveife für feine Wohnung keinen unverhältnis
mäßig hoheii Preis beanfpruchen. wenn eine leideiide
Perfoii fie mieten will. der es unmöglich ift. noch
länger nach einer Wohnung zu fuhen. Der zu
einem Schwerkrankeii gerufene Arzt darf deffen
aiigeiiblicklihe Notlage nicht benutzen. uni fich eiii
übermäßiges Honorar verfpre en u laffen. von

deffen Geioährniig er feine Hi feleiftuiig abhängig
macht. ii. f. w.
Die Moral mißbilligt indes nicht allein die

rückfichtslofe Geltendmachung des Egoismus. fondern

fi
e tadelt es auch. wenn von einem Recht lediglich

zur S ädignng eines andern Gebrauh gemacht
wird, *luch dies hat der Verkehr und d'as Ge

fchäftslebeii zu beachten. und die ihnen iufoweit
aiiferlegte Befchränkuug if

t eine recht inhaltreiche.
Mit der Moral fteht es ferner nicht im Einklang.
wenn bei der eriverbenden und gewerblichen Tätig
keit die Wahrheit verletzt ivird. Auh im Gefchäfts
lebeii foll diefer ftets die Ehre gegeben werden. und
um deswilleii verurteilt die gefunde Gefhäftsnioral
in fcharfer Weife alles. ivas unter den Begriff des
unlauteren Wettbewerbs fällt.
Ie feftcr auf der einen Seite ander Grundlage

der modernen Volkswirtfhaft. der Freiheit des
Wettbeiverbs. feftgehalten wird. um fo entfchiedener
muß aiiderfeits darauf geachtet werden. daß diefer
freie Wettbewerb nicht den durch die Forderungen
der Moral gegebenen Rahmen überfchreitet. Diefe
Forderungen gehen aber am letzten Ende dahin.
daß unlautere Mittel des gegenfeitigen Wettbewerbs
folche find. bei denen die Wahrheit verletzt wird.
Nicht nur im ntereffe der Freihaltung des Wett
bewerbs von usfhreituiigen und Ausartungen
jedoch muß dabei die Wahrheit

hngehalten
werden.

fondern auch im Intereffe der änfer und Ver
braucher. Der Abnehmer einer Ware oder einer
Leiftung hat eiii Re t. fich darauf verlaffen zu
dürfen. daß die Aiiga en des Verkäufers über Be
fchaffenheit. Eigenfhaften. Herkunft ii. f. w. dein
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wahren Sachverhalt eiitfpreehen. Verletzt der

Verkäufer die Pflicht. ausfchließlich wahre An
gaben zu machen. fo andelt er moralividrig.
und diefe Moralwidrigkeit hat auch in den An

fchafiiiusigen

des Verkehrs die gebührende Ahndung
u n en.

'
z
Muß nun die Moral

fchon
nach dem vorftehend

Ausgefi'ihrten als eine edeutende Macht im Ge

fchäfts- und Verkehrsleben anerkannt werden. deren
wohltätiger Einfluß in die Augen fprin t. fo er
weift fie fich auch nach einer andern Ri tung als
ein wichtiger Faktor. Sie verlangt. daß die An
geftellten eines Unternehmens entfprechend bezahlt
und entfprechend behandelt werden." und fie_ver
urteilt es fcharf. wenn nach der einen oder andern
Richtung hin gefiindigt wird. Der Uebereiiiftimmnng
des Verhaltens der Unternehmer mit der Moral
beginnt man neuerdings feitens der Gefellfchaft
mit Recht forgfältigere Anfmerkfamkeit zii fchenken
wie bisher. Es fe

i nur an die Fraueiivereinigungen
in manchen Städten erinnert. die Gefchäfte meiden.
in denen den

angeftellten
Verkäuferinnen ein be

fonders niedriger ohn gezahlt wird oder in denen
die foiifti e Behandlung zu wünfchen übrig läßt.
Die Gefe fchaft. hier der weibliche Teil. fucht durch
die ihr zu Gebote ftehende Macht und den ihr
möglichen wirtfchaftlichen Einfluß einen Druck auf
den betreffenden Unternehmer aiiszuüben. damit er

fein Gefchäftsverhalten mit den Grundfätzen der
modernen Moral in Einklang bringe. Daß die

Zuftige Scfckken
Fahren wir bei Wacht;

.Inf den dunliekn Metten
Weser Stromesfchnekken

Schauhekn wir uns [acht.
Singen niiintre Lieder

Zn die Mekt hinein;

Sit'hern fchweht hernieder

Mic auf Schwangeficder
Wilder Mendenfchein -

O du fchöner Rhein!

n
k

[kiciiani Zoormann: [ineiniaint

Anivenduii diefes Drucks in vielen Fällen nicht
erfolglos b eibt. dafür könnten manche Tatfachen
angeführt werden.
Die Durchdringuiig des Gefchäftslebens mit den

von der Moral aufgeftellten Forderungen if
t nun.

wie zugegeben werden muß. noch bei weitem nicht
in befriedigendem Maße erfolgt. Es find jedoch
alle Anzeichen dafür vorhanden. daß diefe Entwick
lung weitergehen werde. Die Vertiefung des

fozialen Empfindens. die ein wefentliches Kenn

zeichen der heutigen Zeit bildet. wird in erfter
Linie da u beitragen. Sie hat die Ueberzeugung
wachgerufen. daß auch in andel und

Verkehr
die

egoiftifche
ErftrebuiÖg1

eines orteils nicht auf often
der maßgebenden

oralgrundfäZe
erfolgen dürfe.

und diefe Ueberzeugung gehört ereits zu den un
verlierbareii Errungenfchaften der geiftig-gefellfchaft
lichen Eiitivicklnng der letzten Meiifchenalter. An
ihnen if

t um fo mehr feftznhalten. als die Hoch
haltnn der Gefchäftsmoral die Grundlage für jede
erfprießliche Entfaltung gefchäftlicher Tätigkeit
bildet. die eine dauernde fein foll. Voriibergehende
Erfolge find allerdings auch möglich. wenn die

Forderungen
der Moral im Gefchäftsleben_ nicht

eachtet oder mißaehtet werden. Am letzten Ende
ehört jedoch die wirtfchaftliche

Zukunft
nur dem

olke. das zwifchen den Anfor erungen der Ge
fchäftsmoral und dem gefchäftlichen Tun keinen
Unterfchied kennt; hierüber läßt die Gefchichte keinen

Zweifel. [tc. xudwig Luld

Lauter junge Herzen
Schkagen nicmaks fchwer;

(Unter heiter-n Scherzen,

Gnherührt von Schmerzen.

Schwimmen wir daher.

Hoch in ht'aucr Ferne

Mammt der Sterne Schein,

aners Schiffe Laterne

Wii-ft nicht minder Sterne

In den Strom*hinein *

O du fchöner Rhein!

Frohe Lieder fingen

Mädchen hokd und Keanu;

Ihre Stimmen dringen

W
S

.Inf des Schoc- Schwingen
zii dea Yfero Zinn.

Späte Märchen ftehen

Horchend ftikk zu zwcin,

Sehn die Minipek wehen

(Und das Schiffchen gehen

Ju die Wacht hinein -

O du fchöner Rhein!

,/
>

5/
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fritz Zleowronnek '

Der ?echt i
ft iii Norddeutfchland der wert

vo ft
e Sportfifch. Er geht kühn an die

An e
l und wehrt fich trotzig. In Siiddeutfchlaiid

wir er von dem nchen etivas in den Schatten
geftellt. Diefer prächtige Salmonide. der bis zu
60 Pfund und darüber fchwer wird. kommt aber
nur in der Donau und ihren füdlichen Nebenflüffen
vor, Als ..König der Gewäffer“ gilt allgemein
der Lachs. Leider if

t er in Deutfchland fehr felten
geworden. Nach zuverläffigeii Berichten wurden
vor 50 Iahren noch in jedem Strom ebiete Deutfch
lands geradezu Unmaffen diefer oftbareii Tiere
gefangen. Ießt if

t es anders geworden. jetzt kann
man die wenigen Exemplare ohne Mühe zählen.
Die Fifchereivereine führen ja Buch darüber. Die
Urfachen diefes betrübenden Rückganges. der volks
wirtfcha tlich

?c
h

nur durch eine fiebeuftellige Zahl
ausdrü en lä t. find verfchiedeiier Art. In erfter
Linie muß die unvernünftige Behandlung der
laichenden Fifche genannt werden. Der Engländer
Iohn Horrocks. der im Iahre 1874 ein Lehrbuch
der Fliegenfifcherei in deutfcher Sprache veröffent
lichte. um die Deutfchen. unter denen er 30 ahre
gelebt hatte. für diefen Sport zu iiitereffieren.

fchildert
mit edler reimütigkeit feine Beobachtungen.

ie er in diefer ichtung gemacht hat. und faßt

fi
e in folgenden Worten zufammen:

..Die Gründe des jetzigen traurigen Zuftandes
der Lachsfifcherei in Deutfchland find folgende:
erftens die gänzliche Unwiffenheit des

- ublikums
über diefen Gegenftand; zweitens die G eichgültig
keit. die infolge diefer Unwiffenheit herrfcht; drittens

die abfolute Unzulänglichkeit der Gefetze zum Schuhe
der

ifche;
viertens die Tatfache. daß die Kunft

der iegenfifcherei als Sport von den Befitzern
der Gewäffer noch nicht anerkannt ift. Die große
Unwiffenheit der Deutfchen über Natur und Ge
ivohnheiten der Salmoniden if
t kaum zu glauben.
Es if
t

für mich als Engländer fehr peinlich. fo

etwas aiiszufprechen. da ic
h aber zum Be ten der
Deutfchen fchreibe. fühle ich mich zur ahrheit
verpflichtet, Leider muß ich die

Fffchereibefißer

und

Fifcher unter unfre größten Fein e zählen. Ihnen

if
t

nichts heilig. Sie fangen ihre Fifche durch
Netze und Nachthaken zu allen ("ahreszeiten und

verkaufen oder effen einen La s ivährend der

Laichzeit. Sie paffen den Moment ab. wo das
Weibchen diefer edeln

chhe
feinen Rogeii abfetzt.

und fpießen es an die arpune zu einer Zeit. iii

?i
e
lt
l

fi
e die Exiftenz des Fifches ängftlich behüten

o ten.“

Von Böhmen berichtet ein Gewährsmann.
daß dort Millionen junger Lachfe als Lock
fpeife fiir Aale und andre wertlofere Fifche ver
wendet wurdeii. Bei diefer Art des Betriebes. die
der Iäger init einem fehr böfen Wort. aber ganz
richtig als ..Aasjägereitt bezeichnen wiirde. ging der

Beftand der freien
cFifchbahn

in wcni en Iahr
zehiiten rapide zurü . Gleichzeitig entftand dem

Lachs ein zweiter. noch furchtbarerer Feind. die
Induftrie. Sie leitete ihre Abwäffer in die Fluß
läufe. fperrte fi

e

durch Wehre. um die Kraft des
Waffers anszuiintzen. und vernichtete auf diefe Weife
den ganzen Fifchreichtiim zahlreicher Gewäffer. Aus
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dem Königreich Sachfen. deffen Fifchwaffer auf
Veranlaffung des dortigen Fifchereivereins

2genauerforfcht und befchrieben find. berichtet br. runo
Steglich von vielen Bächen. in denen ehedem der

Lachs alljährlich zn laiehen pflegte. Jetzt find
manche diefer Wafferläufe durch zehn und mehr
Wehre gefperrt. die von fo bedeutender Höhe find.
daß fi

e dem Lachs und auch dem Aal den Auf
fiieg unmöglich machen.
Selbft größere Gewäffer werden durch die Ab

waffer der Fabriken ihres ganzen Fifchbeftandes
beraubt. Zu Taufendeii fterbeii die wertvollen
Fif e ab und verpeften verwefend die Luft. So
wur en im Jahre 1895 in der Jim auf einer Strecke
von 3 Kilometern 70 Zentner wertvoller Forellen

?fiir Ikoierouneic:

zurückftehen. Aber niit der Zeit werden wir wohl
auch dahin kommen. dem Teil unfers Nationaleigen
tums. der durch die Schuppenträger repräfentier*
wird. etwas mehr Beachtung zu fcheiiken. Es geht
nur etwas laugfam voran. Wie fchwer fällt es

z. B. der Sportangelei. in Deutfchland fich Geltung
zu verfchaffen. Als uiifre Gewäffer noch reicher
an Forellen und Lachfen ivaren. da erfchienen
iinfre Bettern aus England. mit vorzüglichen Ge
räten ausgerüftet-. und fifchten nach erzenslnft.
Die guten Dentfchen wußten mit diefer rfcheiuung
nichts andres anzufangen. als fich in ihren Witz:
blättern über die dem Angelfport huldigenden
Engländer luftig zu machen. Ein klein wenig ift

es in diefer Beziehung ja beffer geworden. Eine

prüfung 01.3iiiouiiectenSei-Its

vernichtet. und erft in diefem Jahre if
t der ganze

Fifchbeftand des 10000 Morgen _roßen Groplo
Sees in der Provinz Vofen dur die Abwaffer
einer uckerfabrik vergiftet worden. Einfichtige
Volkswirte. die den Wert der ifchnahrung fiir
die Lebenshaltung des deutfchen olkes ri tig ein
fchäßen. haben deshalb fchon lange den u

f

nach
einer Befferung diefer traurigen Berhältniffe er

hoben. Es wird keinem einfallen. die Jnduftrie
zu zerftöreii. um die Fifche zu erhalten. denn das

Schwächere muß dem Stärkeren weichen. Aber die
Forderung muß mit Nachdruck erhoben werden.
daß die Jndiiftrie fich Befchränkungen auferlegen
läßt. die den Fifchbeftand unfrer deutfchen Ge
wäffer ficherftelleii. Dazu gehört vor allein die
Klärung der Abwäffer durch entfprechende Anlagen.
die Ueberwiiidung der Wehre durch Fifchpäffe und
Treppen. auf denen der ftroiiiaiifwärts ziehende.

zu feinen Laichplätzen eileiide Fifch die Hinderniffe
überivinden kann.
Es ift unglaublich. wie iveit wir in diefer Be

ziehung in Deutfchland hinter andern Ländern noch

kräftige Initiative hat die vorhandenen Sportangler
zu einem großen Bund ziifanimeiigefaßt. deffeu
Leitung fich in Berlin befindet. aber noch viele ftehen
abfeits.
Es muß leider auch in diefer Beziehung wieder

auf England als Beifpiel veriviefeii werden. Dort
hat die Sportaiigelei fich bereits volkswirtfehaftliche
Bedeutung errungen. Die Kreife der Reichen und

Bornehnien hiildigen diefem edeln Sport mit Leiden
fchaft. kleinere und größere Gefellfchaften tun fich
zufammen. um geeignete Geiväffer zu pachten und
mit Edelfifchen aus dem Gefchlechte der Salmoniden

zu befelzen. Wenn die Zahlen. die man bei diefer
Gelegenheit erfährt. nicht fo gut beglaubigt wären.
dann könnte man faft verfucht fein. das Angler
latein noch 'über das Jägerlateiu zu ftellen. Aber
es if

t

wirklich wahr: drei kleine Flüffe in Schott
land bringen iii jedem Jahr 40 000 Pfund Sterling
Wacht. die von einer Bereinigung von Sport
anglern gezahlt wird. Sie kann es aber auch tun.
denn ihre Mitglieder fangen in jedem Jahr über
200000 Lachfe mit der Angel. Das find doch
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Zahlen. vor denen
man Refpekt ha
ben muß. Aber
wie weit find wir
noch davon ent

fernt! In Eng
land hat der
Angelfport eine

blühende Indu
ftrie ins Leben
gerufen. die nah
allen Ländern der
Welt ihre Erzeug
iiiffe abfetzt und

dadurh viel Geld
ins Land fchafft.
("n Deutfhland

if
t die Fabrikation

von Angelgeräten
noch tief in den
Anfängen. Sie
hat das altein
gewurzelte Vor
urteil. das nur
englifhe Fabri
kate für tip-top
hält. zu überwinden und außerdem mit der Tatfache
zu rechnen. daß der Deutfche im allgemeinen niht im
ftande oder geneigt ift. mehrere hundert Mark fiir
eine allen Anforderungen genügende Ausrüftung
anzulegen. In Süddeutfhland vielleicht noch eher;
in Norddeutfchland aber. wo der Angelfport fih
erft mühfam von der primitiven Form der Grund

angoelei
zu der höheren Kunft erhebt. muß die

("n iiftrie darauf bedacht fein. fiir einen fehr billigen
reis gute Geräte zn liefern. um die große Maffe
der Angler allniählih auf ein höheres Niveau zu
heben. Leider if

t

fi
e

meifteiis ohne rehte Fiihlung
mit dem Praktiker und ahint die englifhen Vor
bilder iiiit nicht gerade großem Gefhick nach.

In

dem Fang der ftarken Ranbfifhe Hecht.
Hu en uiid Lachs wird ein Gezeiig verwendet.
das noh keinen rechten Namen hat. Der Haupt
beftandteil - das akenfyfteiii -. aii dein fih der
Fifh fängt. wird .. piiiner“ genannt. und infolge
deffeii pflegt man auh das ganze Gerät mit
..Spinnangel“ zu bezeichnen. Es muß feft und

?iu-werfenclerAngel

dauerhaft und doch niht fhiverfällig koiiftruiert
fein. denn die Kunft des Sportaiigeliis foll ja niht
darin beftehen. mit uiizerreißbarer Schnur und

uiizerbrehbareni Stock zii ..fifhen“. fondern mit
niöglihft feinem Gerät des Fifhes Meifter zu werden.
Die Angelrute in der Länge von 3'.. bis 4 Metern
befteht geivöhiilich aus 3 oder 4 Teilen, Die

idealfte Waffe if
t allerdings ein Bambusrohr aus

einem Stück. fo wie .es die Natur
hervorgebraYthat. Da fich aber folhe langen Ruten fehr fehle t

transportieren laffen. fo hat man dazu fhreiten
müffen. fi

e in mehrere Teile zu zerlegen und diefe
dann künftlich wieder zufammeuziifügen. Natürlich
uiiterbrehen die ftarren Verbindiingsftelleii die

Elaftizität der Rute in ftöreiider Weife. obgleich
die Iiiduftrie es verftaiiden hat. durch Verwendung
ganz ausgezeichneter Holzarten diefen Uebelftand
ziemlich zu befeitigen. Wollte man nun die Schnur
feft an die Spitze eines folhen Stockes binden.
dann würde die Ricke von dem erften fharfeii
Anprall eines aiigehaueiieii Hehtes oder Huhens

uiifehlbar zerbrohen iverdeii.
Das vermeidet man durch ein
kniiftvolles Gerät. die Hafpel
oder Rolle. Sie wird ani unteren
Ende der Rute befeftigt und
trägt bis zu 100 Meter einer
dünnen. aber fehr dauerhaften
Shniir. die aus Hanf oder
Seide geklöppelt. niht ge
dreht wird. Am Stock entlang
bis zur Spitze läuft diefe Schnur
in äußerft glatten Ringen.
Nun fehlt nur noh die

Hauptfache: der Spinner. Ge
ring gefchäizt. gibt es mindeftens
einige hundert Variationen

diefes Geräts. Es wird ge
nügen. den Zweck und die

Grundform zu fhilderii. Es foll
den mit Hakenbewehrten Köder

Stubaier.tierfingelshnui
darftellen. alfo den Fifch aiilocken
nnd fangen. Man nimmt alfa
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Saiidbodeii ftehendes Gewäffer
fein kann. Den Wa en. der
mich fonft von der ahn ab

holte. hatte ich nicht beftellt.
Jch wollte das Glück. dem
Häufernieer Berlins entronneii
zu fein. durch einen tüchtigen

Fußmarfch ganz auskoften.
Es war ftill geworden zur

l)er Zieht hat gebissen

- das ift die
eine Form -
einen toten
kleinen Weiß
fifch. kleinnit

ihn in einen

fchmalen
Rahmen. der ihn fefthält. und führt am Fifch entlang
zu beiden Seiten dünne Drähte. auf denen je zwei
oder drei Haken fitzen. Um dem ifch eine drehende
Bewegung im Waffer zu verlei en. find an der

S itze des Geräts zwei ganz kleine. fchräggeftellte

Zügel
angebracht. die den Köder. wenn er durchs

affer gezogen wird. in eine rotierende Bewe ung
verfetzen. Eine andre Art verzichtet auf die F ügel
und gibt dem Fifch durch einen hineingefteckten
Draht eine Krümmung. die ebenfalls das Drehen
des Fifches im Waffer bewirkt. Wer nicht mit
Köderfifchen angeln will. dem bietet die Jnduftrie
eine überreiche Auswahl von Nachbildungen aus
weiß oder gelblich gläiizendem Metall. die in den
meiften Fällen ihren

l
weck erfüllen. denn der

Raubfifch wird augenf einlich durch die fchnelle
Bewegung und das Blitzen des Köders zum Zu
greifen verleitet.

Jch hatte es mir in den Kopf gefetzt. für den
Bedarf der norddeutfchen Angler eine vollftäudige
Ausrüftung um den billigen Preis von 20 Mark
zufamnienzuftellen. Ein

Händler.
dem die praktifche

Verwertung diefes Gedan ens einleiichtete. ftellte mir

feine reichen Vorräte für diefen Zweck gerne zur Ver

fügung.
Nach vielem Wählen war das Problem

iirs erfte gelöft: Rute. Schnur mit Vorfach.
Blei. Rolle und zwei Spinner. einer aus Metall
und einer für tote Köderfifche. waren ausgefucht
und präfentierten fich in ihrer Zufammenftellung
ganz fauber und ftattlich, Tagelang ftand das
Angelzeug in meinem Arbeitszimmer. von mir mit
fehnfüchtigen Augen betrachtet, Wohl zehnmal
am Tage nahm ich die Rute in die Hand und
probierte ihre Elaftizität. fo gut es die engen Raum

verhc'iltniffe eines Berliner
.Zimmers

geftatten.

Draußen wehte ein ftrammer

i ordoft. ab und zu
ging ein kleiner Hagelfchauer oder Schneefall her
iiieder. - ein Wetter. das auch den leidenfchaft
lichjten Aggler

nicht ins Freie lockt. Endlich fiel
An angs ärz das prächtige warme Wetter ein.
das wir im April auf fo entfetzliche Weife haben
entgelten müffen. Schon nach eini en Tagen fchrieb
mir mein Freund. der ifchermeicfüer G.. daß die
erften Hechte laichten. Z

)

un hielt mich nichts mehr
zu Haufe. Noch an demfelben Tage faß ich abends

auf der Bahn. die mich dem märkifcheii Höheiizuge
ziifiihrte. der fich nördlich des Spreewaldes hin
zieht. Dort liegt eine große ahl herrlicher Seen.
nicht gerade tief. aber kriftallk ar. wie nur ein auf

Nacht. Am

wolkenlofenYimmelftand die gelbliche Si el des
zunehmenden Mondes. der fich
bereits dem Untergange zu

neigte. Ernft und fchweigfam ftand der Wald.
Eigentlich verdient die arme. verhungerte. märkifche
eide diefen Namen nicht. Wie verkommene Bette(
inder ftehen die dünnen Kiefernftämme in weiten

Abftänden auf dem mageren Boden. von dem die

törichten Bewohner des Landes jede Nadel weg

kraizen. um fi
e als Streu nach Haufe zu fahren.

Jmmer trauriger. verkrüppelter wird der Wuchs der
Bäume. denen die Nahrungsquelle entzogen wird.
Wie ein fchwermütiger Hauch liegt es auf der
Heide. Kein Singvogel baut in den lichten Kronen

fein Neft. Und doch war die ippdro fel fchon da.
Sie faß in den Wipfeln der irken. ie außerhalb
der eide an der Landftraße ftehen.
m andern Morgen weckte mich die Sonne mit

fröhlichem Glanz. Spiegelglatt lag der See da.
Einige vorwitzige

Weißcßifchlein fpragFgen
fchon

B
ir

Oberfläche empor und f lugen kleine inge auf. ie

langfam verzitterten. aber noch war keine Mücke

da. die fi
e

erhafchen konnten. Vielleicht war's nur
die reine Luft am Leben. die fi

e einporhüpfen

ließ. Vergebeiis fpähte ich auf die Fläche hinaus.
ob nicht irgendwo das Auffchießeii kleiner Fifche
das Jagen des Hechtes verriete. - nichts rührte
fich. die kleinen Gefellen hatten vor dem Räuber

Ruhe. der nur mit Hochzeitsgedanken am Ufer
dahinftrich.
Gemächlich fetzte ich mein Angelzeug in ftand.
Mein Freund. der ifcher. ftand dabei und fchüttelte
den Kopf. als ich i m erklärte. daß ich damit Hechte
von 10 Pfund und darüber zu fangen gedächte.
Jch ließ mich dadurch nicht beirren. fteckte die Rute
zufammen. befeftigte die Rolle und zog die Schnüre
durch die Ringe. Dann drehte ic

h das Bleigewicht
an und tat ohne Spinner auf dem Lande einen
Wurf zur Probe. Aber o weh! - fchon beim erften
Wurf wackelte die Rute in allen drei Verbindungs
ftellen. Jch fah nach und fand. daß die Meffing
hülfen an den Verbindungsftellen ganz lofe auf
dem Bambus faßen.
Unfaiibere Fabrikarbeit! Die Rute wird ein

fach an drei Stellen durchfchnitten. mit ein wenig
Leim beftrichen. und dann die Metallhülfe auf
eftreift. So war der Stock nicht zu gebrauchen.

ch fetzte mich alfo hin. bewickelte jedes Ende in
mühfeliger Arbeit mit dünnem Garn. beftrich es
init Leim und trieb dann die Metallhülfe feft hin
auf. Aber noch war das Ziel nicht erreicht. Da
fand der alte Praktiker. obwohl er fich mit folchen
Dingen noch nie befaßt hatte. das rechte Mittel.
Mit einem Dorn wurden kleine Löcher in die
Metallhülfen gefchlagen. - jetzt faßen die Hülfen
felfeiifeft.
Mittlerweile war es Mittag geworden. Ein

leichter Wind hatte fich erhoben. als ich bald nach
dem Effen auf den See hinaus fuhr. Mein Freund
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ließ es fich nicht nehmen. felbft zu rndern. Er
war zu neugierig anf die Spinnangelei. Ich hatte
mir von feinem Gehilfen vormittags einige Köder
fifche, meiftens Uckeleie und Gründlinge. fangen

laffen. die mit einem Schlage betäubt und dann
in eine Formalinlöfung geworfen wurden. worin

fich ihre Floffen nn Augenblick des Verendens

fträuben. fo daß der Fifch ein Anfehen erhält. als
ob er lebe. Einen folchen

Tifch
hatte ich in den

Spinner gefpannt. Mit fro er Erwartung tat ich
den erften Wurf. Von dem kräftigen Schwnn
fuhr der mit Blei befchwerte Köder faufend ducm
die Luft. Jn dem Augenblick. in dem er auf das
Waffer fiel. hemmte ich den Lauf der Rolle. damit
die Schnur fich nicht verwickele. Nun begann ich
mit der 'Hafpel die Schnur wieder aufzuwickeln.
Blitzend kam der Köderfifch durch das klare Waffer
angezogen. aber kein Räuber fchoß hinter ihm her.
um ihn zu verfchlingen. Beim fechften oder fiebenten
Male machte ich die unan
enehme Entdeckung. daß die
Zitnge. von denen die Hafpel
am Stock gehalten wird. das
Beftreben zeigten. fich ausein
ander zu fchieben und die Rolle
freizugeben. Mit 'edem weiteren
Wurf erhöhte fi

ch

ihre Beweg

lichkeit. dazu fing die Rolle an.

fo merkwürdig zu klappern und
zu rattern. ja es löfte fich fogar
eine Schraube und kroch aus

ihrem Gewinde heraus.
Vergeblich oerfnchte ich. diefe

Uebelftände vor meinem Ve
gleiter zu verbergen. fein fcharfes
Auge hatte fi

e

fchon [ängft
wahrgenommen. Er konnte fich
nicht enthalten. einige fehr
energier Bemerkungen zu
machen. die dem Fabrikanten
diefer Geräte gerade kein be

fonderes Lob erteilten. und
dann lachte er laut auf: beim
nächften Wurf war die Schnur
eriffen. der Spinner flog weit
hinaus in das Waffer. In demfelben Augenblick

h
ö
re ich vor meinen Füßen etwas pluinpfen. verdußt

ehe ich nach der Hafpel. fi
e if
t

nicht mehr da, die
Ringe haben fi

e freigegeben. Mit einem eleganten
Schwunge if

t

fi
e iiber den Kahnbord in See ge

fprungen. Die Loh erber. denen die Felle weg
fchwimmen. können ein verdutzteres Geficht machen
als ich in jenem traurigen Augenblick. Aber was
half's! Der „Sport“ war für heute zu Ende.
Eilends fuhren wir nach aufe zurüch denn ich
wollte fofort einen reitenden oten nach dem nächften
Städtchen fchiefen. um von dort telegraphifch von
meinem Lieferanten neue. beffere Geräte zu be
ftellen. Mein Freund tröftete mich. Er hätte einen
kleinen See mitten im Walde. an dem ich tun und
laffen könne. was ich wollte. Und wenn ich wollte.
könnte ich Hechte beim Laichen fchießen. Das war
in der Tat ein Troft. der fich hören laffen konnte.
Früh am andern Morgen brachen wir zu dem

kleinen Waldfee auf. der ungefähr 2 Kilometer
entfernt liegt. Einer der breiten flachen Kähne.
die 'f
o

leicht über das Waffer fliegen. wurde auf
den Wagen geladen und mitgenommen. Der Lehr
ling Franz. ein ftämmiger Burfche von 16 Jahren.
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follte mich begleiten und herbei eilen. wenn ich einen

Hecht erlegt hätte. Die Nacht war ziemlich kühl
gewefen. über dem See lag ein dünner Nebelfchleier.
aber am Himmel ftrahlte die Sonne. Wie oer
träumt -lag der ftille Spiegel da. nur ab und zu
lief ein (eifer Windhauch wie mit Katzenfüßchen
über feine Oberfläche. Schweigend ftand der dunkle
Wald. Zu meiner Linken alte Tannen. weiter
dahinter auf fanft anfteigendem Ufer eine dichte
Schonung. und rechts von mir

ftämmige
Kiefern.

oermifcht mit halbwüchfigen Eichen, an enen noch
das fahle Laub des vergangenen Sommers haftete.
Langfam wanderte ich mit gefpanntem Gewehr

das Ufer entlang, Es war noch etwas zu früh
für mein Jagen. Noch lag der Schatten der hohen
Waldbäume auf dem Ufer. Hier und da ftand ein

einzelner Hecht in dem flachen Waffer. aber kaum
hatte ich ihn erblickt. dann fchoß er fchon in die

Tiefe. Zweimal hatte ich bereits den See um

()ek letzteZahlagaez Zee-diesvor äemfanäen

wandelt. ohne den Finger krumm gemacht zu haben.
Geduldig war mir

Franz

in angemeffener Ent
fernung mit dem Ka n gefolgt. Jetzt winkte ich
ihn heran, Der Marfch in frifcher Luft hatte mir
Appetit gemacht. Auf vorfpringender Landzunge
faßen wir nieder und frühftückten. langfam. be
dächtig und ausgiebig. Und wie die Pfeife dann
fchmeckte!
Mittlerweile war die Sonne hoch geftiegen.

Deutlich fühlte man die Wärme der Strahlen. die
fie entfandte. Nun wurde es rings um uns
lebendig. Man fah. wie hier und dort die Hechte
im feichten Waffer dahinzogen. um eine Hoch
zeiterin oder einen Hochzeiter zu fachen. Da -
dicht vor mir brodelt eine Laiche auf. Ganz dicht
unter der Oberfläche müffen die Fifche ftehen. Das
find mindeftens fechs bis fieben Hechte. die fich
ufammengefunden haben. und ficherlich if

t ein

?tarker Rogner dabei. Als wenn es kocht. fo

wallt auf der Stelle das Waffer empor und wirft
Ringe. die langfam weiter wandern, bis fi

e all
mählich der ittern.

Franz K
t

zum Kahn gegangen. den er feitab
hat ftehen laffen. Ich fchiebe mich. das gefpaniite
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Gewehr in der Hand. mit unnierklicher Bewegung
der Füße zum Ufer vor. Ießt kann ich fchon die
laichenden Fifche unterfcheiden. Ein Rogner if

t

dabei . . .' ein Hecht von doppelter Armsläiige . . .
jetzt find fi

e

dicht vor niir . . . wieder brodelt das
Waffer langfam bringe ich das Gewehr zur
Backe . . . gut einen Fuß miißi vor halten. denn
die Strahlenbrechung läßt die Fi che fcheinbar höher
im Waffer ftehen als in Wirklichkeit. Dröhnend
kracht der Schuß. wie ein Hagelwetter fchlagen die
Schrote aufs Waffer. Sieben. acht Hechte zähle
ich. die. von dem Schlage betäubt. zum Teil auch
von den Schroten getroffen. die weiße Bauchfeite
nach oben gekehrt haben. Mit haftigeii Ruder
ftößen treibt Franz den Kahn heran und holt die
Fifche mit dem Käf er aus dem Waffer.
In meiner Abwe enheit waren die neuen Angel

geräte eingetroffen. Eine wunderbare Seidenfchnur.
an der fich ein Lebensüberdrüffiger ruhig hätte
aufhängen können. ein neuer Spinner und eine
Rolle. die fo leicht lief. als hätte-fie überhaupt
keine Reibung zu überwinden. Neue Hoffnung zog
in mein Herz. Nun galt es noch. fi

e

fo gut zu
befeftigen. daß kein Sprung ins Waffer zu befürchten
war. Ich dachte an ein Feftwickeln mit dünner
Schnur. mein Freund aber hatte eine viel beffere
Idee. Er holte einen alten Regenfchirm herbei.
entnahm ihm den kleinen gebogenen Draht. der
beim Herüberftreifen des Ringes in den Stock ent

weicht. dann aber hervorfpringt und das Zurück
gehen des Ringes hemmt. Eine Er 'ndung. aus
dem Augenblick geboren. aber fo pra tifch. daß die

Iiidnftrie an ihr nicht vorbeigehen kann. In einer
halben Stunde war die kleine Feder an richtiger
Stelle dem Angelftock einverleibt. Am liebften wäre

ic
h

gleich mit hereiiibrechendem Dunkel der Nacht
noch auf den See gefahren. aber das litt die tiichtige
Hausfrau nicht. Sie hatte aus dem Halter ein
fchönes Gericht Barfche geholt und mit kötlicher
Spreeivaldfaiice gekocht. Ein herzhaftes ericht.
von dem man unglaubliche Mengen vertilgen kann.
Seine Hauptwürze if

t der Dill. der in der deutfchen
Küche weitaus mehr verwendet werden könnte. als
es tatfächli gefchieht.
Mit gro en Erwartungen fuhr ich am nächften

Morgen au den See hinaus. Mein Freund war
noch fehr fkeptifch geftiinmt. Er wartete mit ge
heimer Schadenfreude darauf. daß die Schnur
wieder reißen und der Spinner mit dem Köder
davonfliegen würde. Aber nichts davon gefchah.

Fritz Ikvwrannelci innnangelei

Mit elegantem Schwung flog der Spinner 40 Meter
weit durch die Luft. Mit gleichmäßigem Gang
rollte die Hafpel die Schnur auf; blißend kam der
Köderfifch durch das Waffer gezogen.

Zwei Stunden hatte ich bereits im Schioeiße
meines Angefichts gearbeitet. aber noch keinen Biß

Rhabt.
Da fühlte mein

Freund
ein menfchlich

iihren und fuhr mich zu einer ..Speckkammer“.
wie er die ftille. von mächtigen Rohrkämpen bedeckte

Bucht des Sees zu nennen pflegte. Mitten darin
find weite freie Stellen. auf denen nur im Hoch
fommer die Wafferaloe wuchert. Durch eine fchmale
Schneife fchob er den Kahn iii das Röhricht, Vor
mir lag ein kleiner Wafferfpie el. gerade weit
genug. um einen Wurf zu tun. eini ziveiteniiial.
als ich den Spinner beinahe fchon bis zum Kahn
eingeholt hatte. wallte das Waffer mächtig auf.
Ich fühlte einen ftarken Ruck und haute gewohn
heitsmäßig an . . . im nächften Augenblick fchoß der

Hecht. der gebiffen hatte. wie ein Pfeil dem jen
feitigen Rande des Röhrichts zu. Ietzt mußte es

fich zeigen. ob das Gerät etwas aushielt. Noch
10 Meter ließ ich ihn davonftreichen. dann hemmte
ich die rafende Unidrehnng der Rolle. und bald
darauf griff ich zur Kurbel. um die Schnur einzuholen.
Wie ein Stein ftand der Fifch im Waffer. Die

Rute bog fich beinahe bis zum Halbkreis. die Leine

ftand ftraff. daß fie-klang. Doch nun gibt der

Fifch
nach. Laiigfam folgt er dem Zuge der Schnur.

Im nächften Moment macht er eine fchnelle Wen
dung nnd fchießt feitwärts davon. Erft kurz vor
dem Rohr gelingt es mir. ihn zum Stehen zu bringen.
Wieder fteht er feft am Grunde. als wäre er dort
feftgewachfen.

Noch drei-. viermal wiederholt fich das Spiel.
Dann gibt er nach, Ich habe gefiegt. Willenlos
folgt er dem Zuge. und 10 Meter vom Kahn wälzt
er fich fchiverfällig auf den Rücken. - das Zeichen
der völligen Erniattung. Mit gefchicktem Griff hat
mein Freund ihm den breiten Käfcher untergefetzt
und ihn in den Kahn gehoben.
Das Gerät war gut. wie ich noch mehrmals

an diefem Tage zu erproben Gelegenheit hatte.
Nur eines ftörte meine Freude: der Gedanke an den
Preis der Rolle und der Schnur. Glücklicherweife
waren meine Befürchtungen übertrieben. Ich werde
alfo mein Stück dnräjfeßen können. eine allen An
forderungen genügende Spinnangel fiir einen Preis
zufammeuzuftellen. den auch der minder begüterte
Sportfreund feinem Vergnügen opfern kann.

Unglerlrühstüik



„pour l)ame8 ZeuleZ“
(panzer vamenrestautams)

zwifchen zwölf und ein Uhr die Rue de la
aix in Paris zu einer

großen
Kinderftube machen.

befchloß ich. eine Run reife um die Welt der
ließmuruuw pour äumeo rei-leg zu unternehmen.
Sie liegen im Quartier de l'Ope'ra. in der Rue
Richelieu und der Rue du Bae. den drei entren
der Parifer Schneiderkunft. den drei Stadtteilen. die
ein befonders großes Kontingent von Nadelarbeiterin
nen in Schneiderateliers haben und die zugleich zu
den belebten und teuren Stadtvierteln gehören.
Marche Saint Honors Es gießt mit Kannen.

„1.8 Restaurant pour (Leitner 8811188?“ frage ich den
erften beften Schußmann. der mit philofophifcher
Ruhe unter feiner Kapuze auf die Ueberfchwemmnis
blickt, - ..Mitten auf dem Platz.“ lautet die Ant
wort. Ich

Flätfchere
über das unregelmäßige

Pflafter und etrete den nur mäßig großen. kahlen
Raum. Tifche und Stühle. ein Kruzifix und ein

?eiligenbiln
ein Schiebfenfter zum Durchreichen der

'-peifen. ein Glashäuscheu für die Kontrolle. das

if
t die ganze Einrichtung. Ich drücke mich in eine

Ecke. um ungeftört beobachten zu können. und be
ftelle. Das Menu if

t

auf Schiefertafeln an die
Wand efchrieben: Fleifch 40 Centimes. Gemüfe
und De fett 15 und 10 Centimes. Kaffee fehe ic

h

gar nicht angezeigt. Während ic
h „[apin Niue“

erwarte. füllt fich der Speiferaum. die Tifche werden
befetzt. die Stühle gerückt. die Regenfchirme in den
Ecken tropfen ab und laffen Seen. Flüffe. Bächlein
entftehen. Es wird fo eng. daß die Neuankommen
den fiinf. 'a zehn Minuten auf einen Platz warten
müffen. ie nehmen das als etwas Unvermeid
liches hin und lächeln in den Wirrwarr hinein.
Da find manche fchlanke Geftalten in kleidfamen

Kitten
mit großen. weißen

Margueriten
oder rofa

4

ofen. mit Tüllknoten am Ha s. mit zierlichem
Bänderwerk. deffen Anordnung die modekundige
Hand verrät. An faft allen Kleidern aber hängen
die bunten Heftfäden. und die Finger tragen das

eichen des Gewerbes. Nadelftiche. Bon Unter
altnng if

t

nicht viel die Rede, „lln lupjn, un inuuf,
une ln)me (ie terre, un earuiou, (jeux contiturez,
un Seitnembert“ - das tf

t die Dominante diefer
Mittagsftunde. In 60 Minuten den Weg zum
Neftaurant machen. dort effen und den Weg ein

zweites Mal zurücklegen -» da bleibt nur wenig
Zeit für Worte. befonders wenn die Bedienung

fo verzweifelt langfam vor fich geht wie hier. „lln
lupju. un lupin, mon lupin, inniZ man iufiju, muiZ
entin man iapjn“ - fo ruft meine Nachbarin. alle
Stadien der Geduld und Ungeduld. der Freundlich
keit und des Aergers durchmachend. um nach fiinf
Minuten diefer mufikalifchen Uebung die Antwort:
„XJ- a [nur (ie lupju“ zu erhalten.
Diefelbe Arie wird auf dem Karto e(-. Konfitiiren

und Käfemotiv aufgebaut. Ich felbft abe mindeftens
zivanziginal „une creme au eboealat“ verlangt.
Denn ich bin ein Schlemmer und fühle die Blicke
meiner Tifchgenoffinnen vorwurfsvoll auf mir
ruhen. An meinem aus Knochen und brauner
Sauce beftehenden lnpiu habe ich herumgefchnippelt.
ohne die fchöne. dicke Tunke init Brot funftgerecht

VD:ngeregt

durch all die Schneidermädchen. die aufzuzehren. eine Prozedur. in der meine Nach
barinnen durchaus bewundert find. - bilden diefer
magere lupjn und fein Bei uß doch den

?auptteilihrer Mahlzeit. Dann hahe ich Kartoffel rei ver
langt und jetzt nach einer Konfitüre noch eine

Schokoladenere-me. Unerhört. Kaffee zu beftellen
wage ich gar nicht mehr, Und doch. ich bin noch
hungrig. denn die Kartoffeln fchmeckten nach altem

Zeit.
und der Konfitüre war wenig. Meine eche

eträgt ganze 95 Centimes. Unglaubliche er

fchwendung. Ich habe die Menus neben mir
wohl beobachtet. [in lapjn. ein Stück Brot. ein
frvmuge k lu creme. _- Kartoffeln und Brot und
Konfitüre, Salat. Kartoffeln. Brot und Creme.
Davon lebt diefe fchwer arbeitende Ju end. Die
weni ften trinken Wein. und die Bierfafchen auf
dem ?ifch locken

umßonft.

Mit 40. 50. 60 Centimes
beftreitet die Mehrza (hier ihr Mitta smahl. Etwa
100 junge Mädchen mögen hier fpeifen kommen,

Es regnet wieder. als ich am nächften Tage
iiber den Boulevard des Capucines wandle. den
Cercle du travail feminin fuchend. Ein hübfches
Schneidermädchen gibt fich die Mühe. ihn mir zu
zeigen (der Cercle if

t

nämlich zu vornehm. fein
Schild auf den Boulevard zu hängen. es befindet
fich innen im Hofe). Ich klettere mit der Pro
zeffion tropfender Negenfchirme in den zweiten
Stock. Bor dem Eingang ins Reftaurant eine
Stockung und darauf folgende Klumpenbildung.

Jeder zieht fein Beutelchen. ich erfundige mich nach
dem Grund diefes feltfamen Gebarens und erfahre.
daß jeder Mittagsgaft vorher eine kleine Kopf
rechenübung anftellt (die Preife find ja feft).dann beim Eintritt für 40. 50. 60. 70 (.entimes
oder mehr Marken verlangt und fomit feine

?Zeche

begleicht. ehe er fi
e

noch verzehrt. ja be
tellt hat, Dies erklärte die Stauung und Geld
beutelziehung. Wer feine Obolen erlegt hat.
drängt durch die enge Pforte an die Tifche
des hellen und ziemlich geräumigen Saales, Die
Klugen eilen auch fogleich an das Büfett und

fichern fich dort ein Deffert. Und das hohe Lied
der Speifekarte beginnt von neuem. [ln bitteeie, une
(zötelette, une pomme, un pigevu. un pain, un ente.

Die Dienerinnen eilen. kaum kann man fi
e im

Vorübergehen faffen und ihnen die abgegeffenen
Teller in die

?and
drücken. die unfre Vorgänge

rinnen hier ft
e en ließen.

Die Fleifchfpeifen find im Cercle um ganze
20 Centimes teurer. ein Beeffteat mit Kartoffeln
koftet 6() Centiines (für 70 Centimes habe ich es
im Reftaurant Duvall). Die andern Preife find
die gleichen wie

a
u
f) dem Marche Saint Honore.

Reichlich find auch ier die Portionen nicht; würde

nicht Brot nach dem Meter gegeffeu. die jungen
Magen blieben hungrig. Und 6() Centimes fiir
eine Platte find doch ein fchwerer Tribut. wenn man
nur 8 ranken täglich verdient. Aber freilich. der
Cercle iegt am Boulevard des Capueines. und die
Miete muß herausgefchlagen werden. Auch hier
wird kaum Konverfation gemacht. Man verliert
viel Zeit niit dein Markenlöfen an der Tür. und
wenn man mit fpitzen Fingerchen das Tauben
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erippe zerpflückt hat. fühlt man den Atelierdruck

?chou wieder im Nacken. Neben frifhen. hiibfhen
Gefihtern zeigen fih niht wenige bleichfühtige
und matte. Auh hier find die Heftfäden und zer
ftohenen ingerhen das eihen des Handwerks.
Der Ton it fehr gut. die anieren freiindlih und
die Toiletten zum Teil elegant. In diefem Eercle
kann man auh zu Abend effen und außerdem einem
mit dem Refiaurant verbundenen Klub an ehöreu.
deffen Iahresbeitrag auf 6 Mark feftgefetzt ift.
Der Eercle ferviert

tälglih
150 bis 200 Mittag

effen, In diefem Saa
ßeht
man weder Kruzifix“

noch Heili enbild. denn er Eercle if
t eine prote

ftantifhe ründun .

Protetantifh i?
t

auch Le Foyer de l'Ouvriere
in der ue RÖaumur. Man findet die gleiheii
Tifhe. Teller und Serviettenringe. auh die gleichen
niht allzu reihlihen Portionen und die gleihe
Haft. mit der beftellt. ge effen und fortgerannt
wird. Trinkgeld wird h

ö

ftens am Sonnabend
einmal gegeben. 10. 15 Eentimes.
Am behaglihften habe ih es in der Rue
Rihelieu gefunden. Dort fah freilich wieder eine
Madonna auf mein befheidenes Mittagsmahl. doh
hat mih's niht geftört. im Ge enteil. Hier war's
gemütlich. Hier fhienen die ädhen zu Haufe

u fein. Der Raum war ungewöhnlih groß. die
edienun ungewöhnlih rafch. die Portionen aus

reihend. ?Ran beftellte in dem altbekannten Chorus:
un para, un reun, une pointoo, une Zainäe. aber
man fhwatzte auh. und die ahlung ging rafh
und glatt von ftatten. da ein ann. der einzige
Vertreter feines Gefhlehts. die Runde an den
Tifhen mahte. den Verzehr auf kleine Zettel fhrieb.
das Geld erhielt und darauf herausgab. Hier

früäjtücken
an 500 junge Mädhen von 12 bis

2 r.
All diefe Reftaurants nun find Wohltätigkeits

anftalten. die katholifhen von der Societe de
Philanthropie. die proteftantifhen von reihen
Privatleuten gegründet. Alle find ein Segen in
fofern. als fi

e

zahlreichen arbeitenden rauen ge
ftatten. ein warmes Mittageffeii einzune men. ftatt
Wurft oder Shinkeu aus freier auft im Tuilerien
arteii zu verzehreii. In faft a en jedoh find die
Portionen unzureihend. und die Bedienung if

t

meift

reht langfam. Ob eine derbere K'oft mit größeren
Portionen aber Anklang fände. ift die Frage. Die
meiften diefer jungen Mädhen find - junge Damen.
In fäintlihen Reftaiirants herrfht ein guter
Ton. es find fehr wohlerzogene

'auge
Mädhen.

die da ein und aus gehen. Fafk ü erall haben

Zerlagiieri in lleapel

die Befuheriniien jedoh untereinander keinerlei
Zufammenhang. fie kennen fich nicht. fi

e

fuchen
auh keinen bernflihen Anfhluß. Der Gedanke an
eine Berufsgenoffenfhaft dürfte _noh keiner ge
kommen fein. und fehr wahrfheinlih würden
fowohl die Societe de Philanthropie wie die pro
teftantifhen Komitees derartige felbftändige Re
ungen höhlihft mißbilligen. In fat all diefen

t

eftaurants betrahtet die Kundfhaft as Mittag
effen. das fi

e doh bezahlt. als ein halbes Almofen.
und wenn man diefen jungen Mädhen. was die
Münhener einen ..Schlangenfraß“ nennen. vor
fetzte. fo würden fie erft dann aufmuckeii. wenn er

geänzlih
ungenießbar geworden. Es fehlt diefer

iindfhaft an Selbftge ühl. und in all diefen In
ftitiitionen. vielleiht die ue Rihelieu ausgenommen.
wo die Arbeiterinnen fehr zahlreih find. liegt
etwas vom Mädhenpenfionat. Die jungen Arbeite
rinnen find niht felbftbewußt genug. Sie haben
etwas Unfreies. Gedriicktes. Die Energifhen meiden
daher diefe Reftaurants. Eine von diefen. die ih
iin Tuileriengarten munter die Spätzhen füttern
fah. lahte verächtlich. als ih fi

e

nach
den Resten*

tante p011r (itunes fragte. O nein. f ie a'ße dort nicht.
dort kohe man fchleht. und die Frauen wa ten niht
aufziimucken. Wo fi

e äße? In den Re taurants
mit gemifhtem Publikum. dort würde man fatt.
und fowie das Effen fchleht fei. mahten die
Männer Lärm.
Die höheren Preife der gemifhten Reftauraiits

und die Gefahren. die jungen Mädhen aus dem
Befuh diefer Herren: und Damenwirtshäufer ent
ftehen. haben die Gründung der Cercles. Foyers
und Kern-income pour (james cenie-.8vernrfaht. Es

if
t ja auh fehr fhön. die große Uiigerehtigkeit.

die in den niedrigen Löhnen der Frauen bei mehr
als hoher Anfpannung ihrer Arbeitskraft liegt.
durh befondere foziale Einrihtungen auszugleiheu.
Und es if

t

ebenfo ivüiifhensivert. der Tugend
junger Shneiderinnen einen Port zu öffnen. Be
dauerlih if

t jedoh. daß diefe Seelenrettung bisher
meift auf Koften des Magens und durch Befhränkung
der Perfönlihkeit bewirkt wird. oder wenigftens
diefe beiden Begleiter cheinnngen bisher immer nach
fih gezogen hat. Un fo find die Restaurante pour
äniner realer wohl eine notwendige. aber dennoch
keine erfreulihe Erfheiiiung. Sie beweifen wieder
einmal. daß die Frau für volle Arbeit halben Lohn
erhält. daß fie. auf Unterftützung durch Wohltätig
keit angewiefen. ihren Unterhalt nur durh eine Ver
minderung ihrer Freiheit erkaufen muß.

Käthe Shit-mother

Berfaglieri in Yeape(
(Zu dem Bilde Seite 263)

:cn
der italieiiifhen Armee if

t keine Truppe fo

' populär wie die Berfaglieri. die fih bekannt
lih auh der befonderen Gunft des Deutfhen Kaifers
erfreuen. In ihrer malerifhen Uniform mit den
großen grünen Federbüfhen auf den breitkrämpigen
Hüten fehen fi

e ungemein flott und fhmuck aus.
und ganz befonders. charakteriftifh if
t der eigen

artige Gefhwiiidfhritt. in dem fi
e alle ihre Be
wegungen ausführen. Wie fie auserwählten Erfatz

haben. find ihnen auh die beften Garnifoneii zu
gewiefen worden. und namentlih findet man fie faft
überall an den Orten. die vorziigsweife von Fremden
befuht werden. Die Berfaglieri wurden im Iahre
1836 von General della Marmora nach dem Mufter der

franzöfjfchen
Fußjäger in Stärke von zwei Kompagiiieii

im far iiiifheii Heere organifiert. Ietzt hat jedes der
zwölf italiciiifhen Armeekorps ein Berfaglieriregi
ment zu drei Batailloneii mit je vier Konipagiiieii.
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s war eine
regelrechte

kleine Senfatioii ini

Städtchen. O fi
e kommen würde oder ob

fie nicht kommen würde. darüber gingen die Mei
nungen aiiseinander. bis es eines Tages im ..An
zeiger“ ftand:
„Unfre Mitbürger wird es fehr erfreuen. zu

hören. daß es unferm rührigen errn Direktor Not
anker gelungen ift. Fräulein A berta Scholz. unfre
allbeliebte und fo fchiiell zu Ruf gelan te Lands
männin. für ein Gaftfpiel. und zwar a s Violetta
in .La Traviata: zu gewinnen“ u. f. w.
Ein paar Stunden. nachdem das druckfenchte

Blättchen in die Häufer gelangt. war der Theater
faal fo gut wie ausverkau t. Die guten oder. rich
tiger gefagt. die „feinen“ lätze. deren Anzahl den

Bedarf auch nicht annähernd deckte. waren im Um

fehen vergriffen. und fo ereignete fich an diefem
Tage das Unerhörte. daß eine ganze Woge der
gefellfchaftlichen Elite der Stadt fich auch über die
jenigen Plätze ergießen mußte. wo fonft das Mili
tär. vom Feldwebel abwärts. feine kiinftleri che
Nahrun in Empfang zu nehmen pflegte. an

fa
n
d fi mit Grazie in diefe Verfchiebung der

ozialen Grenzen; ja. man fah der Möglichkeit.
daß ein Sergeantenärmel die e

i

ne feidene Blufe
ftreifen könne. mit amüfiertem ächeln ent egen.
Alle wollten dabei* fein. wenn Alberta Schoz auf
der Bühne ftand. die fi

e

hatten aiifwachfen fehen.
die ie gekannt hatten. als fi

e

noch nicht über den

Tif gucken konnte. und fpäter. als fi
e niit der

Schulmapkpe
und kur em braunen Zopf umherlief.

Sie glau ten
wenigftens.

fich genau daran zu
erinnern. Jn Wirkichkeit war Bertchen Scholz
ein kleines blaffes Ding gewefen. das man kaum
bemerkte. von dem eigentlich für Fernerftehende
herzlich wenig zu fagen war. Und nun? Fritze
Stombukke. der feit zwanzig Jahren die T eater
zettel austrug - an Winteruachmittagen f iiallte
er den Leuten die Schlittfchuhe an. an Sommer
nachmittagen fpuckte er in die Wefer - Fritze
Stombukke fagte an diefem Borinittag einige Dutzend
mal: ..Keiner fchlo (fchlage) fine Kinners dot. mati
wet (weiß) nie. ivater no ut weren kann!“
Sie kam. das war die Hauptfache. Als was

fie auftreten wiirde. war ziemlich egal. „La Traviata“- das hatte eigentlich noch niemand gefehen. Aber
durch ein paar fchöngeiftige Damen

[Werte
das

Gerücht ins Publikum. diefe Oper habe en gleichen

Jnhalt wie die ..Kameliendame“. Alfo eiitfchiedeu
etwas unpaffend. Bei fo ivas pflegte man die

Backfifche zu Haufe zu laffen. Ja. man follte.
man müßte - aber die ganze tinverheiratete Weib

erta Zcholz a. (5.
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lichkeit zivifcheii fünfzehn und fünfundzwaiizig lehnte
fich gegen diefe Ziimutuiig in einer Einmütigkeit
auf. vor der die mütterlicheii Bedenken die Waffen
ftrecken mußten.
So kam zu dem Sprung über die fozialen Grenz

pfähle auch noch ein folcher über die moralifchen.
Ja. es gab wirklich an diefem Tage allerhand ab
fonderliche Dinge in Grünftein. Gegenüber den
vorgenannten Außergewöhnlichkeiten if

t es nur
nebenbei zu vermerken

- wenngleich die Tatfache
auch einzig dafteht -. daß Mama Scholz. die viel
angefprochene Mutter der jungen Künftlerin. fich
bei ihrem Marktgange die kleinften Eier in den
Korb zählen ließ; von Minchen gar nicht zu reden.
die. iin Gefühl ihrer beifpiellofen Wichtigkeit als

dienftbarer Geift des Haufes Scholz. nach allen
Seiten Antwort gehend. fich von befagten winzigen
Eierchen auch noch vier Stück aus dem Korbe

maufen ließ. nebft drei Bund Radieschen. und mehr
als einmal ihre vorauseilende Herrin im Gedränge
aus den Augen verlor. Das kam übrigens auch
an Tagen vor. wo ihr nicht die befchwichtigende
Erklärung zur Seite ftand: „Alle Menfchen fragen
mich doch. ob Fräulein Bertchen fchon da ift; und

fi
e freuen fich doch fo fchrecklich anf heute abend;

und die ganze Stadt geht hin!“
Solche Erklärungen find befchwichtigend fiir eine

Mutter, Sie find vier Eier und drei Bund Radies
chen wert. Frau Scholz lächelte - eigentlich lächelte

fi
e

heute immer in fi hinein. Das normale Straßen
eficht fiel ihr heute erzlich fauer. Sie wat „Fürftin
utter“ an diefem Tage; und in Miiicheiis rot
blühendem Geficht kämpfte eine Art Hoflakaien
hochmut mit dem brennenden Wunfche. fich nach
allen Seiten hin das volle Herz zu erleichtern. es
allen Dienftmädchen und Offiziersburfchen der Stadt- befonders dem Bufchmann - zuzurufeu: ..Ich
gehe heute auch ins Theater. wenn unfer räulein
fingt! Mein Billet habe ich fchon. Galerie. denkt
ihr? O nein. da. wo die Sergeanten fitzen!“ Und
dabei

aZiLite

das gute Kind noch nicht einmal. welch
illuftre achbarfchaft ihr das Schickfal im Parkett ll

vorbehalten hatte. -
Nur noch zwei Stunden. bis der Zu ankam.

("in der Scholzfcheii Wohnung gefchah ent kein

Handfchlag. der nicht wahrhaft durchtränkt geivefen
wäre von Vorfreude. Mama uiid Minchen rannten
fich faft um vor Eifer. Das viele Weiß iii Albertas
kleinem Schlafzimmer - Gardinen. Bettwäfche.
Garderobenvorhang n. f, w. - war fchon geftern
gglegt.

gehängt und überzogen worden. und die rote

ovemberfonne. die am graiiblaueii Himmel ein
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kurzes Gaftfpiel gab. malte luftige kupferne Tupfen

auf die fchneeigen
Flächen,..Gin Diva-Bau oir ift's zwar nicht -“

..Aber ganz wundernüdlich trotzdem!“ vollendete
Vater Scholz überzeugungsvoll. Und dann fchob
er feine Frau vor den Spiegel: ..Mutt en. mir
fcheint. deine Frifur if

t aus dem Lot ge ommen.“

In der Tat hatte fich Mamas Flechtenkrön en.
das um eine Kleinigkeit weniger gran als as

Vorderhaar erfchien. in der Hitze des
Gefechts

be

denklich nach links geneigt. ..Ach. du. u willft
mich nur ärgern!“ Ein kurzer Handgriff. der das
Gleichgewicht wieder herftellte. und dann lehnten
fich die beiden grauen Köpfe für einen Moment

dicht aneinander.

..Ach. Bäterchen!“ - ..Ia. mein Muttchen.“
Und fi

e

lächelten beide.

Aber Vaters Blick fand fchon wieder etwas.
das nicht lotrecht war: die Kerze im Leuchter.
..Merkwürdig. fo was macht kein Frauenzimmer
ordentlich. Euch fehlt eben der Sinn für das
Exakte . . .

“

..Dafür haben wir unfre überaus exakten Männer!
Komm. brumm nicht. mach mir das lieber nach
allen Regeln der Technik; kannft auch was für dein
Kind tun!“

..Zak-z'
ich fchon getan. eine ganze Menge.“

1
l FF

:Iawohh ich. Erftens hab' ich meine Morgen
pfeife aus Rückficht fiir die Sängerinnenkehle nicht

'

im Zimmer. fondern im Garten geraucht. Dann
habe ic

h die Oefen kontrolliert und reguliert. die

Yenfter
im Salon geöffnet. bis ich genau fünfzehn

rad überall erzielt hatte. Na. was fagft du nun ?“
Seine blauen Augen. die fo jung geblieben

waren unter dem grauen Gelock. waren feucht wie

immer. wenn diefer Mann eine große Freude ftill
mit fich herumtrug. Zum Beifpiel: wenn er feine
Mädels von der Bahn holte. dann lagen fchon
Stunden vorher Hut. Stock und Handfchuhe fo

recht greifbereit auf feinem Tifch. Und gar. wenn
es das „Kleine“ war. das erwartet wurde. das
Nefthäkchen. bei deffen Geburt die junge Mutter
fich quafi entfchuldigt hatte: ..Actn

Papa. es ift

wieder ein Mädchen.“
Denn wahrhaftig - es follte nun endlich der
un e kommen. der. wie alle Scholzens bisher.
äufer und Brücken baute. der. wie feine Väter.
mit großen Stulpenftiefeln auf Gerüften herum
kletterte oder bei Brückenfundamenten bis an die

Bruft im Waffer ftand. ohne fich auch nur einen
Schnupfen zu holen - fo ein rechter Vrachtbengel
mit eifernen Muskeln und einer Bombengefundheit.
a. das war wieder eine Enttäufchung ge

wefen! Statt des Brachtbengels. der in die Waffer
ftiefeln feiner Vorfahren hineinwachfen follte. ein
winziges kleines Mädchen. das fchon niefte. wenn
nur eine Schublade offen ftand. Merkwürdig nur.
daß man 'tiefe kleine menfchgewordene Gnttäufchung
gleich fo närrifch lieb hatte. allen Wafferftiefel
träumen zum Trotz. Und nun fchickte fich diefe
..kleine Enttäufchung“ gar noch an. etwas für die
quterblichkeit zu tun. was man bisher noch keinem

Scholz hatte nachfagen können. befonders was Kunft
anbetraf. und nun gar Mufik.
Bon diefer hatten die Scholzens älterer Gene

rationen eine eigeutümliche Borftelluug gehabt.
Bater Scholz erinnerte fich. daß die Violinftunden.
die ihm feine Eltern vor fünzig Jahren erteilen

kiclele Sinnermann:

ließen. vom Großvater. dem gewichtigen Familien
oberhaupt. auf das tieffte gemißbilligt worden waren.

..Wat fchall dat dumme Tüg?“ hatte der alte Herr
gefagt. ..dat brukt de Junge nich, He hät nich
nödig. dat h

e de Buern de Wöfte ut 'n Wiem
(Rauchfang) fpeelt!“ Und dabei hatte er den Stock
mit dem filbernen Knauf. ohne den ihn niemand
kannte. noch gewichtiger als fonft auf den Boden
geftemmt. Ahnungsvoller Großvater! Wenn er

gewußt
hätte. daß fein Ureukelkind wirklich unter

die .. ahrenden Leute“
gehen

würde - wenn (eich
es heute nicht mehr übi ift. daß man die Mufi
kanten und Komödianten in Naturalien bezahlt. -
Inzwifchen hatten Mama und Minchen fich

während des Kuchenbackens noch allerlei Wichtiges

u fagen. Den mild aber dringlich
gehaltenenortrag ihrer Herrin. der ihr anempfah . heute

möglichft geräufchlos zu fervieren. die Türdrücker

nicht mit naffen Händen an ufaffen u. f. w.. nahm
Minchen entgegen mit der zuftimmenden Befcheiden
heit. die bei einer nach Höherem ftrebenden Natur

u erwarten war. Dann aber mußte - mußte fi
e

ihrerfeits einige
Fragen

ftellen.
Ob das Stü von heute abend dasfelbe fei.

das Fräulein in den Ferien hier immer eübt
habe
- ..das mit ,O du mein Alfred“. und ann

fo 'rauf und 7runter mit die hohen Töne. Ia.
wirklich dasfelbe? Immer habe ich

zuszehört.

wenn

ich nebenan das Gßzimmer bohnerte. ie Fräulein
b
l-
:l
ß
t

fo hoch 'rauffingen kann - ich könnte das
nl Fl

..Aber. Minchen. Sie haben ja das Tellertuch
zu den Gläfern! Gräßlich!“
..O Gott. o Gott. ja. Muß fich denn Fräulein

Bertehen auch
-
fchminken?“

..Natürlich So. der Kuchen if
t fertig. ftellen

Sie ihn ein.“
.. ch brauchte mich nicht zu fchminken.“ meinte
Min en. mit verfchämtem Stol auf ihre päonien

roten
Wangen. und fchob die orm in den Back

o en.

..Und nun denken Sie mal nicht immer an die
Oper heute abend. fondern an das erdfeuer.
Diefen Kuchen binde ich Ihnen auf die eele. daß
er mir nicht fchwarz wird. hören Sie. Minchen!
Ich ziehe mich jetzt an.“
In ihrem Schlafzimmer angekommen. hörte
Mama es durch das offene Küchenfenfter klingen:
..O du mein Alfred“ - ein wenig anders zwar.
als es der Komponift gewollt hatte. aber doch fehr.
fehr gefühlvoll, Der Hausfrau wurde es ein wenig
bange um den Kuchen. den fi

e auf diefe weltentrückte

Mädchenfeele gebunden hatte.
Nicht lange danach klapperten draußen die

breiten Räder des Stadtomnibus. dann_lag das
große Kind in den Mutterarmen. und Vater ftand
dabei mit den feuchten Augen. die er immer hatte.
wenn er eines feiner Mädels von der Bahn holte.
befonders wenn es ..das kleine“ war. - -
Wie die Stunden des Tages flogen. von denen

noch zwei durch eine Berftändigungsprobe im Theater
in Aufbruch genommen wurden. ..Kaum hat man

fein Kind. da nehmen's einem andre Leute wieder
weg.“ fagte Mama Scholz kla end. Und fi

e

hatte
das Kind fo viel zu fragen. ichtiges zu fragen.

Z
. B. ob das dunkelgrüne Kleid auch noch nicht

durchgeftoßen fei. dann wegen der Strümp . und
iiberhaupt - es fchien ihr. als ziehe Bert en fich
nicht warm genug an. Das Kleid floß fo fchlank
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herunter. der Sache mußte Mama entfchiedeu mal
näher treten. Einftweilen kranite fi

e in teils mütter

licher. teils weiblicher Neugier im Bühnenkorb
herum. konftatierte. daß eines der Kleider ein wenig
geplättet werden mußte. und nähte flink ein paar
win ige litterchen feft. die fich zu löfen drohten.
Ob ert en auch nichts einzupacken vergeffen hatte?
Die Kleider. das war ja das wenigfte. aber die
vielerlei Kleinigkeiten: Schmuck. Blumen. ächer.

Schuheund Strümpfe. und diefer räßlicheS mink

kaften mit dem Kleinkram. die uben. Näpfchen.

Stifte. Hafeupfoten. Puderquaften u. f. w. Ueber
die Schminke ftolperte Mamas Bürgerfinn immer
noch etwas - fie hätte es zwar nie zugeftanden -.
aber befagter Bürgerfinn erhob fich wieder beim
Anblick der feften Spihenftreifen. die jedem Kleider

ausfchnitt eingeheftet waren. Die ..moralifche Spitze“
nannte Bertihen diefe ihr felbft unentbehrliche Vor
richtung.
Und wie der köftliche flimmernde Staat fich

vor der Mutter ausbreitete. tafteten fich ihre Ge
danken in die Vergangenheit zurück. Sie fah das
kleine Mädchen mit dem ftraffen braunen Zopf.
das immer in die Kleider und Mäntel der älteren
Schweftern hineinwachfen mußte. wie es fich für
eine Jüngfte gehört. Und dann war eines Tages
der große Moment gekommen. auf den Bertchen
fiebzehn Jahre lang geduldig

gewartet
hatte: fi

e

bekam ein Iackett. direkt aus em Laden. deffen
funkelnagelneue Schönheit zu genießen und ab
zutragen der Kleinen „eigenhändig“ vorbehalten
war. Marineblau war's. und ein Hütchen gab's
dazu von gleicher Farbe. mit blaßgelben Primeln
garniert. Dazu hängte fich die Kleine. deren Wangen
vor Freude glühten. ein braunes Kuriertäfchchen
um und fuhr nach Berlin. um zu ftudieren. um
Sängerin zu werden. aller Familientradition. aller
urgroßväterlichen Mißbilligung zum Troy..
Jahre

harter

Arbeit kamen und dann die erften
kleinen Er olge: Mama kaufte fich ein Schreibheft
und Gummiarabikum. um die erften Rezenfionen
aufzukleben. Sie kannte fi

e aber heute noch aus
wendig. diefe erften. trotzdem das Heft längft voll
war von Befprechungen aus erfter Stelle. aus
fachkundigerer Feder. Iawohl. Autoritäten hatten
gefagt. daß Bertchen etwas könne. fehr viel fogar
könne. Das befaß Mama Scholz fchwarz auf weiß.
Wenn Bertchen nur heute gut. fehr gut bei

Stimme war! Was galten ihr. der Mutter. alle
Kritiken von den klü ften Leuten draußen im Reiche.
und wenn ie no fo glänzend waren. gegen das.
was die rünfiemer heute fagen würden. Ein
eventueller Mißerfolg im Kgl. Opernhaus war ja

gar nichts gegen die Möglichkeit eines folchen in

Grünftein. So viel ftand feft: wenn - was der
Himmel verhüten möge!

--
Bertehen heute nicht

erftklaffig bei Stimme war. würde Mama Scholz
am nächften

DonnerstaÖinicht
felbft zum Wochen

markt gehen. fondern inchen allein fchicken. ob

gleich diefe eiitfchieden jedes Bund Suppenkraut
um fünf Pfennige teurer bezahlen würde. Wenn
aber alles tadellos ging - ach Gott. natürlich. es
würde fchon! Und Mama wird fich nicht ver
kriechen vor den Leuten. im Gegenteil. fehr ftolz
wird fi

e fein. und. wenn Väterchen auch wieder
jagt: ..Du

maYfi
ein Fürftin-Mutter-Gefieht!“

Sie reckt fi hoch auf uud klingelt: ..Minchen.
fetzen Sie das Plättei en auf.“
..Iawohl Und i möchte Frau Scholz gern
Ueber Land und Meer. Jil.Okt.-Hette. nur. 12
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noch was fragen. Auf dem Zettel fteht ,Fräulein
Alberta Scholz a. G.“ Was heißt das nun? Bufch
mann fagt: .Aus Gutmütigkeit.“ ic

h fage. ,Sie

dunhginxer
Menfch. das heißt aus Grünftein.“ nicht

wa r.“
..Nein. Mincheii. das heißt: ,als Gaft“.“

Es war nicht ganz leicht für den Gaft. den
Schauplatz der heutigen Tätigkeit zu erreichen.
Gut. daß fi

e

fich von einer Schulanfführun her
erinnerte. wie man fich durch den winterlichen
Garten der „Eintracht“ neben aufgeftapelten Tifchen
und' Stühlen durch ein niedriges Pförtchen den
geheimnisvollen Weg zur Bühne erkämpfen mußte.
Unter wunderfchönem Herzklopfen war fi

e ihn da

mals mit den S ulgefährtinnen gegangen oder
richtiger gefagt. ge ro en. geftolpert und geklettert.
und hatte an jenem ag zum erftenmal Kuliffen
vonder Rückfeite gefehen. Ohne zu ahnen. daß

fi
e

fünfzehn Jahre fpäter den gleichen Weg gehen
würde; nur daß man ihr. dem Gaft. das Gerümpel

möglichlft

aus dem We e geräumt und zwei Laternen

nLtEr
ellung des f wierigen Pfades aufgehängt

a e
.

Auf der kleinen Bühne - es war eine Stunde
vor Beginn - drängte es fich fchon. Theater
arbeiter rückten und fchoben alle möglichen Gegen
ftände. Garderobenfrauen liefen hin und her. der
Regiffeur dirigierte feine Leute. ordnete hier und
dort. und dazwifchen als weit überwiegende Mehr
zahl Feuerwehruniformen: fechs. acht. zehn. und
immer "tauchten noch neue auf, Lauter bekannte
Gefichter aus der Vürgerfchaft. diefe Herren der
freiwilligen Feuerwehr. Da war Herr offmann.
nur ein bißchen kümmerlicher geworden a s damals.
wie Bert en Scholz ihre S reibhefte und Kladden
von ihm aufte; wenn feine rau nicht dabei war.
hatte er ihr immer ein blitz lankes Albumbild zu
gegeben. Da war weiter Herr Ahlemeher. der Kon
ditor. auf deffen Tenor fein Gefangverein mit Recht
ftolz war; und der mit dem Bürfienfchnurrbart -
das war ja Herr Strichel. in deffen Tifchlerwerk
ftatt man fich immer Klöße zum ..Fipfeln“ erbettelt
hatte. und Locken von Hobelfpänen zum Theater
fpielen.
Alberta drückte ein Dußend Hände. ..Gegen

Feuersgefahr
find wir ja wohl genügend gefchüßt.

eute abend.“ fagte fi
e

lächelnd.

Herr Ahlemeher machte ein pfiffiges Geficht. ..Ia.
wir haben keine Billets mehr kriegen können. da
find wir eben dienftlich angetreten. Hören mußte
ich Sie. und wenn ic

h

hätte in den Souffleurkaften
kriechen follen. Ich habe Sie doch ekannt. als
Sie fo klein waren. und manches tück Kuchen
haben Sie bei mir geholt. Wiffen Sie noch -
die Kieler Törtchen?“
..Ob ic

h das weiß! So fchön backt fie niemand.
Aber nun muß ich mich fchnell anziehen!“
Man hatte dem Gaft eine E tra-Garderobe ge

baut. drei Seiten aus Verfatztücken. die vierte
Wand beftand aus der Rückfeite einer aufrecht
eftellten Ehaifelongue. die ihre vier kurzen Beinchen

fiehend

in den Raum hineinftreckte. als wollte fi
e

agent ..Wirf mich um Gottes willen nicht um.
fonft -“ An den Wänden baufchten fich die be
reits ausgepackten Kleider. und den Toilettentifch
deckte eine leuchtend rote. iveit herabfallende Kattun
decke. die Alberta aus den Vorftellungen der Zauber
künftler noch zu kennen glaubte. Es war aber

20
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immerhin eine Solo-Garderobe. voraus efetzt. daß
nicht eine unvorfichtige Bewegung au den zwei
Metern Ouadratfläche dem intimen Charakter des
Berfchlages ein bedenkliches Ende machte.
Und doch bot der primitive Raum der Ein

tretenden eine wundervolle Ueberrafchung: unter
der Gasflamme prangte in glühenden Farben ein

Riefenftrauß von farbigem Herbftlaub. mit Brom
beerzweigen. roten Beeren und Adlerfarn. und ein

Kärtchen dabei mit dem Namen einer lieben alten

Freundin.
die ihn felbft gepflückt. Alberta griff

a tig danach und atmete den Duft: das war Wald.
Er e. eimat. das war der Gruß. den die liebe.
rote Er e felbft ihr darbra te. nach deren ftiller
Schönheit fi

e

fich manchma fehnte. plöizli und

heiß. aus Lampen- und Rampenlicht. aus S minke
und Erfolgen heraus.
Mit den rafchen Griffen der Gewohnheit machte

fi
e Toilette. Und eine Freudigkeit war in ihr

während der Umwandlung ihres äußeren Menfchen.
die fich neben aller aft der zielbewußten

riffe wohlig ausbreitete über ihr ganzes efen.

?Alm-it

und Menfchen. denen man fich zugehörig

ü t.
Draußen im Saal hörte man es fummen und

raunen. der Raum füllte fich. von der Galerie
kam zuweilen ein Stoßen und Poltern - das
Drängen urn die Vorderplätze -. und aus nächfter
Nähe der ftramme Schritt der Feuerwehrmänner.
aus deren guten Augen ihr fo viel Freude ent
gegengeblickt hatte.

Fertig

if
t fie. fogar reichlich früh fertig ge

wor en. Ein letzter Blick in den Spiegel. eine

ftreiige

unperfönliche Kritik der eignen äußeren Er
cheinung. die mit Eitelkeit nichts zu tun hat -
dann

fteht

fi
e auf der Bühne. fpäht durch das

Vorhan och und umfaßt das Bild des dicht ge
füllten aales. Kopf an Kopf. Geficht an Geficht.
wie fie ihr Publikum fo oft gefehen.
Aber heute kommt ein ganz neues Moment

hin n: der perfönliche Faden. der fi
e mit all denen

ver indet. die da unten fitzeii. Ju ihrer Mitte ift

fie aufgewachfen. fie kennt ihre Schickfale. ihre

Zntereffen.
ihre Leiden und Freuden. Faft jedes

eficht if
t

ihr bekannt. ivenigfteiis vom Sehen.
Dort der

Zahndoktor.

der ihr den erften Zahn ge

zogen. Da aßen Schulkameradinnen. teils ver
heiratet. als riindlich gewordene junge Frauen.
teils iinverheiratet geblieben. mit dem naiv welt

fremden Gefichtsausdruik. der beim Backfifch fo

lieblich. bei Siebenundzwanzigjährigen eiii wenig
verfpätet ausfieht, Und nun gar die Nachbarfchaft
des Elternhaufes - alles aus Vorder- und Hinter
häufern if

t da. Der Bäcker. der Krämer. der

Schlachter. auch die Frauen. diefe fleißigen Stüßen
ihrer Männer. die kaum je hinter dem Ladeiitifch
wegkainen. die man nur mit großer Wirtfchafts
fchürze kannte. Wahrhaftig. fogar Frau Backhaus

if
t

dabei. die nie ausgeht - kein Menfch hat fi
e je

mit Hut efehen -. fie fitzt da hochrot. in ihrem
..guten Shwarzen“ und fieht nicht nach rechts und
links. Keine Frage. wegen diefes Theaterabends
wird fi

e

fich noch eiii Jahr lang bei den Nachbarn
entfchuldigen.
Und die Galerie - da drängt es fich in vier-.

fünffacher Reihe. Gerade über einer Gasflanime
ein apfelrunder grauer Kopf und ein blaffes. ver
wittertes Frauchen daneben: Schaffer Fröhlich mit

Frau. Ach. wie manches Komplott hatte Bertchen

and- -
: kilberta Iciioi: a. S.

mit dem Alten gefchmiedet gegen die Mama!
..Meifter. machen Sie man Lackfpitzen dran und
hohe Abfätze. es if

t

doch für die Tanzftunde!“ Und
dann hatte fich der alte Schufter die Haarftoppelii
ekraut - ..Fräulein Bertchen. wir kommen in
eubels Küche. die Frau Mama kann hohe Abfätze
nicht leiden!“ »- aber fchließlich tat er doch. was
Bertchen wollte. und beide machten „einen krummen

Buckel“. wenn die mütterliche Strafpredigt fich
über die Schuldigen ergoß. Und nun fitzt er da
oben mit feiner ftillen alten rau. die fchon lange
gelähmt if

t - er muß fi
e ie Treppen herauf

getra en haben. Nicht weit davon das vertrocknete

Fräu ein Karoline
Heufchel.

das Bertchen noch
niemals außerhalb ires kleinen Strickgarnladens
gefehen hatte. Wie fürchterlich die Glocke an der
niedrigen Ladentür immer gebimmelt hatte! Und
dann erfchien Fräulein ..Karline“. wie alle Welt fagte.
und guckte fo ftreng über die Hornbrille hinweg;

fi
e war immer bodenlos konfervativ gewefen und

hatte fich damals. als die Mode der fchwarzen
Strümpfe aufkam. mit zäher Energie geweigert.

fchwarzes Strumpfgarn einzuführen. „Sag deiner
Mutter. ich täte kein fchwarzes anfchaffen. weiße
Strümpfe wären reinlicher!“ hatte fi

e einmal Bertcheii
zugebrumint.

Alfo auch diefes uralte Mädchen aus faft ver
effeiier eit hat von feinen paar Pfennigen ein

heaterbi e
t

gekauft! Schade. daß der Urlaub

nach Stunden bemeffen war - Bert en hätte gern
einmal wieder an der ble eriien La enklingel ge

o en. Ob fi
e jetzt wohl chwarzes Strumpfgarn

jü rte. die alte Karline?
Wie fi

e da fteht. die 'iinge Künftlerin. die
Schleppe gerafft. und dur die talergroße Oeff
nung die vielhundertköpfige Menge da unten um

faßt. ftrömt ein Etwas auf fi
e ein. daß fi
e die

Arme ausbreiten möchte um das Bild da vor ihr.
Unter diefen Menfchen hatte fi

e gelebt. gelacht und

auch wohl gelitten. Aber das letztere weiß fie
nicht mehr; es hat fich verwifcht. Sie fühlt nur
die ftarke Zufammengehörigkeit mit all diefen. die
dem gleichen Boden entftammen wie fie. die noch
heute ihre Uhren ftellen nach dem riefigen weißen

Zifferblatt

am Marienturm. bei deffen Anblick fi
e

o oft haftig zur Schule geeilt war* denen die alte
Zehnuhrglocke feit Generationen das Signal ift
zum Schlafengehen. bei deren einfchläferiideni Klang

auch fi
e ihr Lichtchen löfchte viele Jahre lang ihres

jungen Lebens.
Das Gemeiiifaine - Heimat!
Was aus dem weiten Raum durch das enge

Borhangloch auf fie eindringt. if
t eine ganze Woge

von Erinnerung. mehr als das. ihre ganze Kind
heit uiid Jugend überhaupt . . .

„Gnädiges Fräulein. können wir anfangen?“
Ach
-

fo

- ja. Faft etwas befremdet fieht
fie_an fi herunter. Jhre Gedanken müffen einen
weiten eg zurücklegen. Sie if

t ja Fräulein

lAlberta
Scholz a. G, Das kommt ihr ganz fonder

ar vor,
Sie hat fich heute gar nicht fammeln können.

nicht innerlich vertiefen in das. was fi
e darftellen

foll. Aber es wird fchon kommen. nur ein paar
Takte Mufik. und fi

e if
t ganz bei der Sache. Aber

fo feltfam iveich if
t

ihr's ums Herz. Und dies

H
e
rz
_ unter der fchimmernden Seide klopft - wahr

aftig. es klopft wie damals vor fünf Jahren. als

fi
e

zum erftenmal vor die Rampen trat.
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Lampenfieber? Nein. Freude. eiiie ganz große.
geriihrte Freude. Und dazu das ftolze Gefühl:
..Meinetwegen feid ihr gekommen. alle. von der Creme
der Gefellfchaft bis zu den kleinen und kleinften
Leuten. Und ich will euch nicht enttäufchen.“
Sie weiß. daß drei Viertel von_ denen da unten

keine Ahnung haben von den Wegen und Zielen
der Kunft. Sie iveiß. man wird ihr zujubeln wahl
und kritiklos. nur weil fie es ift. Aber das will

Theo Ieelrnann:

fi
e

nicht. Nicht mühelos einheinifen. verdienen
will fie. was man ihr zugedacht. Sie alle follen
vergeffen. daß fi

e hergekonimen uni des Phänomens
wegen. ein Kind der Stadt jenfeits der Rampen
zn fehen; fie follen die Künftlerin in ihr fühlen.
die ihr Allerbeftes gibt für die Heimat.
So foll es fein.
Und leife beginnen die erften Geigen zu

fchwirreii.

ss
Auderfport und Gefunöheit

der
Riiderfport wird in feinem Wert noch viel

fach falfch beurteilt. Man weiß zwar die
gefinidheitliche Bedeutung des Turnens. Radfahrens
und der Bewe ungsfpiele zu würdigen. aber dem
Ruderfport ft

e t man achfelzuckeiid gegenüber oder
räumt ihm im beften Fall eine Stärkung der Arm
muskulatur ein. Nichts if

t aber oerkehrter als
eine derartige Auffaffun . Der Ruderfport if

t

keineswegs eine eiiifeitige eibesübung. und er fteht
durchaus nicht den übrigen Sportzweigen nach.

fondern
übertrifft fi

e im Gegenteil in feinem ge
uiidheitlichen Nutzen nach den verfchiedenften Rich
tungen hin. Zunächft if

t beim Riiderfport das

Arbeitsfeld fo günftig geftellt. wie. außer beim

Schwimmen. bei keiner andern Sportart. Das
Waffer hat den unfchätzbaren Vorzug. ftaiibfrei

g
u fein.

Wer mit dem Rad nur eine einige
ängere Tour unternommen hat. wird wiffen.
wie läftig die Staubentwicklung aiif der Ehauffee
ift. und wie es die Atmungsorgane anftrengt. bei
windigem Wetter. in eine Staubwolke gehüllt.

dahinziiradeln. Beim Turnen if
t es übrigens nicht

viel beffer. wenigftens im Winter nicht. wo die
Uebniigen in einer Turnhalle abgehalten werden.
Beim Rudern dagegen if

t die Luft arm an Staub
teilchen und Mikroorganismen. da die vom Lande

her wehenden Winde diefe uiierwünfchten Bei
meiigiingen zum iiten Teil niederfinkeii laffen. fo

daß fi
e vom Wafgfer aufgefangen und feftgehalten

werden. Dazu tritt noch ein zweiter Vorzug. Die

Gefahr der Ueberhitznng if
t beim Rudern nur ge

ring. denn die Luft über größeren Wafferflächen

if
t immer kühler als auf dem Lande. und fomit

_ fchriimpft das äußere Moment. das zu einer Stei
erung der Körpertemperatur führt und eine Ueber
hißnng be iinfti t. zufammen. Diefer Umftand

»

if
t nicht ne enfä (ich. da ja die meiften Sportarten

in der warmen und der heißeften Iahreszeit be

» trieben werden. Außerdem wird einer Ueberhitzung
beim Ruderfport noch dadurch vorgebeugt. daß
gerade hier eine vernünftige leichte Kleidung nicht
als anftößig ilt, Endlich if
t

auch die Bewegung

» in reiner küh er Luft bei leichter Kleidung ein vor

treffliches Hilfsmittel zur Abhärtung der Haut.
Ruderer leiden erfahrungsgemäß fehr wenig an
Erkältungen.

Welche Anforderungen beim Rudern an den
Körper geftellt werden und wie diefer Sport all
feiti auf den Organismus einwirkt. zeigt am

klarfien das Riiderreglement. Haltung.
Führungvon Armen und Beinen. das geordnete Zu ammen

fpiel der ganzen Körpermuskulatur find hier genau
dem Sportsman vorgefchrieben. Nach den gebräuch
lichen Leitfätzen foll beim Sitzen das Gewicht des
Körpers auf beide Seiten gleichmäßig verteilt fein.
Der Oberkörper. der in genau fenkrechter Richtung
zur Ruderbank gehalten wird. wird möglichft ge
rade geftreckt. die Bruft hervorgewölbt und das
Kreuz recht hohl gemacht. Die Schultern follen
zurückgedrückt und na unten gezogen werden.
während der Kopf voll ommen aufrecht und mit
nach hinten durchgedrücktem Nacken zu tragen ift.
Die Beine werden fenkrecht zur Ruderbank in der
Längsachfe des Bootes. wobei die Kniee leicht ge

beugt
und die Füße ge en das Stemmbrett geftellt

wer en. ausgeftreckt. in Vorfinken des Kopfes.

Kerbordrücken
der Schultern. Heransdrängen des

ückens und Einziehen der Vrnft find unftatthaft.
Vielmehr wird auf die vorfchriftsmäßige ftraffe
Körperhaltung bei allen Teilen der Ruderführiing'
ftets
gefehen.t In

engem anammenhang mit der

Haltung
fteh as Anlegen der Hände an den

i udergriff. Die Hände dürfen das Ruder nicht
mit voller

c.[?auft

umklammern. fondern fi
e follen

diefes nur akenförmig angreifen. Mittelhand und
Unterarm bilden dabei eine erade Linie. Nur
diefe Stellung der Hand ermö licht es dem Ruderer.
einen korrekten ug zu voll ühren. wogegen das
kranipfhafte Um pannen des _Ruders mit voller

Fauft die ganze Haltung ftörend beeinträ tigt.
Die Ruderbewegnng. die von der in chienen

beweglichen Sitzbank aus bewirkt wird. zerfällt im

wefentlichen in das Schwin en des Oberkörpers
und das Rutfchen vermitte ft der Beine. Das
Schwingen gliedert fich abermals in zwei Abfchiiitte.
das Vorwärtsfchwin en oder. wie es in der Sport
fprache genannt wir . das Ausgreifen. und in das
Rückwärtsfchwingen oder den

Zug.
Beide Be

we nngenfollen durchaus gleichmä ig und in gleicher
Ge chwindigkeit. ohne Panfe und Ruck vor fich

gehen.
Bei dem Ausgreifen muß fich der Ober

orper vorwärts neigen. während die Beine unter
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Auseinanderfpreizen der Kniee das ganze Körper
ewicht zu den in den Fußriemen feftfitzenden Füßen
hingehen. wodurch fich der Leib wifchen die ge

foneten
Kniee legt. Zu gleicher eit werden die

rme geradeaus nach vorn geftreckt. damit der

Jnneuhebel des Ruders möglichft weit nach der
gleichen Richtung gebracht wird. th durch die
gemeinfame Tätigkeit des Rumpfes. der Beine und
der Arme diefer erfte Abfchuitt der Bewegung voll

führt. fo beginnt der zweite Abfchuitt mit dem
Riickwärtsfchwingen und dem Eintauchen des Ruder
blattes in das Waffer. Der Druck. den die
ausgreifendeu Hände bisher auf deu Griff als
Innenhebel des Ruders ausiibten. um deffen
langen Anßenhebel über Waffer zu halten. fällt
plötzlich weg. das Ruderblatt taucht ein. und fo
leich muß der Ruderer nun den Zug mit voller

?kraft beginnen, Der Zug erfordert ebenfalls die
gleichzeitige Tätigkeit des Oberkörpers und der
Beine. Denn während fich die gebeugten Kniee

allmählich ftreckeu und dadurch den beweglichen
Ruderfitz nach rückwärts fchieben. fchwingt fich auch
der Oberkörper zurück. Wurden bis zu diefem
Augenblick die Arme nur als bloße Zugftangen

benutzt. fo haben fi
e jetzt mit den Oberarmen den

Rudergriff kräftig bis an die Bruft heranznziehen.
Die Bewahrung der aufrechten Haltung des Kopfes
'und des Rumpfes if

t bei diefem Punkte der Be
wegung eiue gewiffenhaft zu

erfüllende
Vorfchrift.

Sobald der Rndergriff die Brut berührt. wird er
auch fchon herabgedrückt. und damit taucht das
Ruderblatt wieder aus dem Waffer.
Diefe Ueberficht iiber die Rudertechnik weift be

reits im allgemeinen darauf hin. wie vielfältige
Anfprüche an den Körper geftellt werden. Ihre
Einzelbetrachtung läßt den Nutzen diefes Sports
noch mehr offenbar werden. Ju erfter Linie
werden beim Rudern die Arme und die vom
Rumpf n diefen hinzieheuden Muskeln in Tätig
keit ve etzt. Diefe Muskelpartien find es aber
gerade. die die Atembewegungen des Bruft
korbes unterftützen und fördern. Durch die Uebung
und Kräftigung diefer Hilfsmuskeln der Atmung
wird daher auch die Atmung felbft angeregt und
vermehrt. Der Wert des Ruderns als Atem
gymnaftik wird zugleich dadurch erhöht. daß durch
das bei einem jeden Ruderfchlag ftattfindende Vor
und Riickwärtsfchwingen des Rumpfes die Ein
atmung und Ausatmung erleichtert wird. Denn
es wird darauf gehalten. daß auf jeden Ruderfchlag
ein Atemzug kommt. auf die Minute alfo bei dem
üblichen Tempo 26 bis 30 Atemziige. Bei an
ftrengenderem Rudern fteigt die Menge der aus
geatmeteu Kohlenfäure auf das Zehn- bis Fünf
ehnfache des Ruhewertes. Und dabei wird dem
kräftig arbeitenden Atmungsapparat noch erfrifchende
* Luft zugeführt. die. wie erwähnt. arm an Staub
und Bazillen ift. Eine ausgiebige und wohltätige
Durchlüftnng der Lunge if

t die wichtige Folge da
von. Diefe Umftände heben das Rudern vor allen
Körperbewegungen. foweit fie der Pflege der Atmung
und der Kräftigung der Lunge dienen. auf die erfte
Stelle. Namentlich kann es bei Veranlagung zur
Lungentuberkulofe oder in deren Anfangsftadien

durch die Verbindung der Wirkung der Atemgum

naftik mit allgemeiner Körperkräftigung und Ab
härtnng der Haut zum allergrößten Vorteil ge
reichen.
Das abwechfelnde Vorwärtsfchwingen und Riick
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wärtsfchwingen des Oberkörpers im Verein mit
der ftraffeu Haltung bedingt fernerhin eine Stärkung
der fonft bei Körperiibungen nur wenig beteiligten
Rückenmuskulatur und Bauchmuskulatur. Dureh
dief e Bewegungen wird aber auch noch die Bauchpreff e

angeregt. Hierdurch wird eine förderliche Rück
wirkung auf die Verdauungsorgane ausgeübt. durch
die einerfeits Verdauungsbefchwerden befeitigt.

anderfeits die Verdauungsorgane in der regelrechten
Erledigung der ihnen obliegenden Arbeit unterftü t

und auf ihre frühere Leiftungsfähigkeit zurückgebra t

werden. Für Perfonen mit fitzender Lebensweife.
die oftmals in diefer Hinficht zu kla en haben. if

t

fchon aus diefem Grunde das Ru ern die em
pfehlenswertefte Leibesiibung. Dabei geht aber die
untere Körperhälfte durchaus nicht leer aus. Wenig
ftens wirdiu den Rennbooten mit ihren Gleitfitzen
und der Feftlegung der Füße in den Riemen des
Stemmbrettes ein wefentlicher Teil der Arbeits
leiftung auf die Beine übertragen. Alles in allem

erftreckt fich die Einwirkung des Ruderfports in

faft gleichmäßiger Weife auf den gefcnnten Körper
vom Scheitel bis zum Zeh. Wenn man es der

deutfchen Turnerei zum Vorwurf gemacht hat. daß
fi
e zwar maffige Arme. aber fchmächtige Schenkel

ausbilde. wenn umgekehrt der Radfahrfport die

Schenkelmuskulatur verftärkt. dagegen den Ober
'körper zufammendrückt. fo fallen beim Ruderfport
diefe Einfeitigkeiten weg. und das Ergebnis if

t eine
Durcharbeitung und Durchknetung aller Muskel

gxruppen
und die Herbeiführung einer harmonifchen

ntwicklnng der Körperformen.
Damit if

t aber das Kapitel über die Bedeutung
des Ruderfports noch nicht abgefchloffen. Wer das
Rudern fportsmäßig betreibt. wer als Junior oder
Champion fich an den Rennen beteiligt. der kann
fich nicht fchlankweg auf der Ruderbank uieder-'

fetzen. fondern er muß fich dem fhftematifchen
Training unterwerfen, Sind auch heute viele der
friiheren Vorfchriften. weil iiberflüffig und zwecklos.
aufgegeben worden. fo bedeutet doch auch noch
gegenwärtig der Training eine herbe Selbftoerleug
nung. Es if
t keine Leichtigkeit. wochenlang eine

genau geregelte Verteilung von Arbeit und Ruhe
unweigerlich zu befolgen. die verfchiedenften Lieb

habereien und eingenifteten Gewohnheiten beifeite
zu laffen. dem Stammtifch und dem gefelligen Ver

kehr zu entfagen. Speife und Trank nach peinlich
ftrenger Verordnung auszuwählen. ihre Aufnahme
teils nach der einen Richtung hin zu erhöhen. teils

nach der andern Richtung eutfchloffen zu vermindern
und dabei doch' freudig und wohlgemut der Sports
iibung obzuliegen. Läuft auch der Training praktifch
nur auf eine Entfettung und Entwäfferung des
Körpers und auf eine größtmögliche Auffpeicherung
feines Kraftvorrats hinaus. fo fördert er doch zu
gleich ideell die Unterwerfung des Körpers mit

feinen Trieben unter das Steuer des Geiftes und
begiinftigt eine Selbftbeherrfchung. die. wenn nötig.
auch in weiteren Lebensgebieten die fchönften Früchte
zu tragen vermag. .

Das Rudern ift endlich. wenigftens überwiegend.
kein Einzelfport. fondern ein Gefellfchaftsfport.
Der einzelne Bootsinfaffe if

t

fiir fich allein nichts.
er wird erft ein Faktor durch das (ufainmen
arbeiten mit der ganzen Bootsniannf jaft. Ein
jeder muß mit der Gefamtheit in Uebereiuftimmung
bleiben. er muß ein werktätiges. auf das gemein
fame Ziel hinflreliendes Glied des Ganzen zu fein
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trachten„ er muß feine aufwallende Sonderneigung
aufgeben, die auffteigende Schwäche mannhaft iiber
windeny er muß des höheren Iweckes wegen Dis
ziplin und die freigewc'ihlte Ünterordnung unter
einen einigen Willen lernen, Das ift das eine er
zieherifche Moment des Ruderfports. Das andre
liegt in der Schulung des Geiftes zur fchnellen Er
faffung und zweckmäßigen Ausnutzung der jeweilig
_egebenen Verhältniffe, Der einzelne Ruderer- der
trokeman7 der die Tempos anordnet, der Steuer
mann. fi

e alle miiffen die einzelnen Faktoren- mit
denen fie zu rechnen haben. befonnen abzufchätzen
und einer oft unvermittet und urplötzlich eintreten
den Veränderung der Sachlage fich anzupaffen wiffen
um diefe zu ihrem Vorteil auszubeuten- fie miiffen
ihre Leiftungsfähigkeit im Augenblick wohliiberlegt
regeln und meiftern und

1
?i
ch in allen Wechfelfällen

eine unerfchiitterliche Ru e und Gelaffenheit be
wahren. Geiftesgegenwart. kühle und kluge Ve

founenheih einfichtsvolle Selbftbeurteil-ung der
eicgnenFähigkeiten- Willensftärke und Feftigung des ha

rakters find die geiftigen Errungenfchafteni mit
denen der Ruderfport feine

Jünger
zu befchenken

und zu belohnen vermag. i tnur körperliche
fondern auch eiftige Gefundheit at der Ruderfport
in feinem GeYolge.
Die Beteiligung an Nennen großen Stils follte

allerdings nur Erwachfenen vorbehalten bleiben,

So fehr der Ruderfport geeignet

ilf
t. die Jugend

zu ftärken und zu beleben- fo ver angen doch die

Wettkämpfe in großem Maßftabe eine Höhe der
Kraftanfpannung. deren der jugendlicher in der
Entwicklung begriffene Organismus nicht immer

ohne Schädigung fähig ift. Namentlich wird das

Herz durch übermäßige Anftrengungen leicht an
gegriffen. Oeffentli es Schülerwettrudern follte
daher vermieden wer en. Wenn zur Anregung der

Freude an der Körperiibung zwifchen den Boots

mannfchaften verfchiedener Klaffen kleinex nur

fü
r die

Angehörigen der Schüler berechnete Weit ämpfe

veranftaltet werdenj fo if
t dagegen nichts einzuwenden.

Hier wird nie der Ehr e
i

fo aufgeftachelt werden
daß bis zur äußerften ?chöpfung gerungen wird

während dies nur zu leicht der Fall if
t bei Rennen

die vor den Augen des großen ublikums ans
gefochten und in den Zeitungen be prochen werden.

Unwillkürlich wirft fich die Frage auf: follen
auch Mädchen und junge Damen rudern? Diefe

Trage
kann nur bejaht werden. Eine angemeffene

urcharbeitung des Körpers und eine gefunde Ent
wicklung foll- wie man munkelt„ auch dem weib

lichen Gefehlecht nicht gerade unZuträglich fein,

Ihm tut Bewegung noch mehr not als den Knaben
und jungen Männern- da es auch heute noch einer
viel feßhafter'en Lebensweife huldigt. Fiir die weib
liche Jugend hat die Ausübung des Ruderns fo

gar noch einen befonderen Grund, Wenn 'unge
Damen fich entfchließen- die Einfchniirung des ber
körpers aufzugeben- dann klagen fi

e faft regelmäßig
darüber, daß fi

e

nach der Verbannung des Korfetts
das Gefühl habenj jeden feften Halt verloren zu
haben. Oft if

t es nur diefe unangenehme Empfin
dung. die diefe Reforinfreundinnen trotz ihrer Ein
ficht in die Schädlichkeit der Einfchniirung doch wieder

zu der Panzerung zuriicktreibt. Die Urfache des

Gefühl-Z der Haltlofigkeit if
t darin zu fuchen. daß
durch die andauernde fefie Umgiirtung die Rücken

muskulatur- da fi
e in der Tragung der Körperlaft
und in der Mitwirkung zur Aufrechterhaltung des

Theo Zeelmann: llucieripertuncl Seinnclhelt ,

Körpers beengt und befchränkt wird- iu ihrer Aus
bildung zuriickbleibt oder nachträglich gefchwächt
wird. Nun if

t

aber„ wie erwähntf das Rudern
durch die damit verbundenen Schwingungen des
Oberkörpers ein vortreffliches Mittel zur Stärkung
der Rückenmuskulatur. und demgemäß if

t es außer
ordentlich geeignet. dem Korfettzwang entge en
zuarbeiten und die Reformanhängerinnen in ihren
Beftrebungen im eigentlichften Sinne des Wortes

K
u unterftiitzen

und zu
kräftigen.

Daß im iibrigen
er Nuderdrill bei dem weib ichen Gefchlecht nr t

bis zu der öhe und Kraftanftrenguug efchrau t

zu werden raucht wie bei Knaben un jun en
Männern- bedarf wohl kaum der befonderen e

touung. Wenn bisher der Ruderfport bei der
weiblichen Jugend nur eine fpärliche Aufnahme
gefunden hate fo liegt dies daran- daß man ihn
fiir Mädchen und Damen nicht recht paffend hält,
Nunx das kann und wird fich mit der eit ändern.
Das Schlittfchuhlaufen galt anfänglich fiir das
weibliche Gefchlecht auch als anftößig- und man
wird fich erinnernx daß die erften Radfahrerinnen
ein allgemeines S iitteln des Kopfes erregten. Das
Neue muß eben ert alt werden„ um in feinem Wert
richtig gewürdigt zu werden. ,

Zahlreiche Eltern wiirden gern ihre Kinder an
dem Ruderfport teilnehmen laffen, wenn fi

e

nicht
zu ängftlich wären uud die Gefährlichkeit des Waffers
fürchteten, In Wirklichkeit ift aber der Ruderfport
gefahrlofer als manche andre Sportart. Man kann
fich bei ihm nicht wie beim Turnen- Radfahren
und Fußballfpiel Arm und Bein brechen, Aller
dings hat das Waffer keine Balken. aber die jun en
Menfchen. die fich dem Nuderfport ergeben„ erwer en

fich für diefe unabänderli'che Tatfache bald das
nötige Verftändnis und gehen dann um fo be

fonnener und überlegfamer zu Werke. Die meiften
Unglücksfälle ereignen fich bei Leuten, die keine
Ahnung vom Wafferf ort haben und durch Auf
ftehen während der Fahrt oder Schaukeln das Boot
aus der Gleichgewichtslage bringen. Beim wirk
lichen Ruderfport dagegen kommen Unglücksfälle
nur äußerft felten vor. Außerdem

(gibt
es eine fehr

wirkfame Vorbeugung gegen die efahr des Er
trinkens: Scljwimmenlernen. Schwimmen if

t
zugleich

ein vorzügliches Unterftiihungsmittel fiir die vom
Ruderfport ausgehende gefundheitliche Kräftigung.
Das Rudern empfiehlt fich nicht nur für die
Jugend- fondern auch fiir das mittlere Mannes
alter, Hat man weder Gig noch Jolle- fo tut's
auch eine fchlankere Gondel. Den Vorteil) den das
Rudern dem Oberkörper und den Lungen bringt
wird man zum guten Teil auch mit ihr haben.
Freilich muß man unter Rudern nicht ein gemüt
liches Herumpaddeln im Waffer verftehen, Viel
mehr muß man fich beftreben. in der Körperhaltung
und der Führung des Ruders fich jenen Grund-.
fäßen möglichft anzunäherm wie fie als fport
gemäß mitgeteilt wurden. Auch die Kleidung

if
tdem Zweck anzupaffen. Der enge Halskragen it

zu entfernen und der Rock abzulegen. Beginnt

fi
Y

der Körper zu erwärmen- fo kann man auchno
die Wefte etwas öffnen, Man hat dann zwar
kein Sportkoftiim. aber doch eine leichte und be
queme Kleidung. Wer zur Fettleibigkeit neigt und
dem Fettanfaß entgegenwirken will. der follte auch
zum Ruder greifen. Ein Siiindchen ftraff und
wacker gerudert - und man hat wieder eine hiibfche
Portion des überfchiiffigen Fettes abgegeben. Koftet's
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auch manchen Schweißtropfen. fo if
t

doch die Ge

fundheit felbft des Schweißes der Edelften wert.

Zu vermeiden if
t

indeffen der Ruderfport fiir Per
fonen mit Neigung zum Blutfpeien. bei großer
Schwäche des Herzmuskels oder organifchen Er
krankungen des erzeiis und der Blutgefäße.
Wo eine grö ere Wafferfläche zur Verfügung

fieht. follte man fi
e auch mit Booten befetzen und

den Ruderfport liebevoll pflegen. Es braucht ja
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nicht gleich ein koftbarer Acht-Riemer zu fein; auch
ein einfacheres Fahrzeug genügt für den Anfang.
Der Urahne vom Bootpark fo manchen jetzt hoch
aiigefeheneii Ruderklubs war eine befcheideiie Gondel.
Gut' Ding will Weile haben. und ein gut' Ding

if
t das Rudern tatfächlich. Man kann den För

derern der .Jugend und den Ruderfreuiiden nur

beiftinimeii. wenn fi
e das Rudern für eine der beften

Sportarten erklären. Theo Ieelmnnn

Der Leuchtturmbei [lacht

Das neue etoftrifhi Shnollötinffeuer auf Helgoland

Nicht
nur für die Schiffahrt if

t das neue

Hel vländer Leuchtfeuer von größter Be
deutung. ?ondern in erfter Linie für die deutfche
Jnduftrie. Der Erfolg if

t um fo höher anzu
fchlagen. als es fich um das Betreten eines neuen.

ja fogar als iingangbar bezeichneten Weges handelte.
Das deutfche Helgoländer Drehfeuer ift nicht nur
das mächti ft

e aller beftehendeu. fondern es hat
auch bezüg ich feiner Koiiftriiktion kein Vorbild.
Das Verdienft an diefem Erfolge gebührt vor allem
den in der deutfchen Leuchtfeuertechnik iiiaßgebendeu
Männern. die den Mut hatten. in einer fo hoch-.
wichtigen Frage einen Weg zu befchreiten. vor dem
von fremden Fachleuten ausdrücklich gewarnt wurde,

Sie bauten dabei auf die Ueberlegenheit der deutfchen
Scheinwerfer mit dem genau parabolifch efchliffeneii

Glasfpiegel.
und der Erfolg des elgoläiider

Schnellb inkfeuers hat diefes Vertrauen in die

deutfche Jnduftrie auf das vollkommenfte gerecht
fertigt.“ So fchließt der Ingenieur O. Krell einen
außerordentlich inftruktioen Auffatz über das neue

elektrifche Schnellblinkfeuer auf Helgoland. Das
Lob. das er fpendet. it reichlich verdient. denn das
Haus Schuckert. der egierungsrat Körte. der Bau
rat Peck. deren Zufammenarbeiteii das glänzende
Refultat des Helgoländer Blinkfeuers

N
u danken ift.

haben

Z
ie
h in der Tat ein großes erdienft um

Schiffa r
t und Jnduftrie erworben. Bisher mar

fchierten auf dem Gebiete die Franzofen an der
Spitze. Der Schuckertfche Scheinwerfer mit Glas
parabolfpiegel hat fi

e aus dem Sattel gehoben.
Es hat übrigens lange Jahre gedauert. bis man
den Glasparabolfpiegel zn Leiichtfeuerzwecken ver
wendete. Die „keine eclairs“ mit kombiniertem
resiiellinfen- und

totalreflektiereiidem

Prisnienring
hftem. die die Franzo en in vorzüglicher Aus,

führung herftellten. ließen den Glasparabolfpiegel
nicht aufkommen. Mitte der neunziger Jahre
wurden die Herren Körte und Peek von der deutfchen
Regieruii zum Studium der „teure e'elairs“ nach

Fraiikrei gefchickt. Die Herren kamen mit der
Ueberzeugung zurück. die Herr Körte fchon früher
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vertreten hatte. daß fich durch zwei oder mehrere
auf einer drehbaren Platte aufgeftellte Schein
werfer mit Schuckertfchen Glasparabolfpiegeln

Der ?Luft-zucler0mm

wenigftens der gleiche Effekt erzielen laffe wie mit
dem in Frankreich angewendeten Shftem.
Daraufhin wurde ein größerer Verfuch in Nürn

berg angeftellt. und es ergab fich in der Tat. daß
die Erfcheinung der rotierenden Scheinwerfer fich
vollftändig deckt mit dem Eindruck. den die fran

ticlellieicl Inet: Züchter

zöfifchen Drehfeuer hervorrufen. Nunmehr ging
man an die Konftruktion eines Leuchtfeuers. das
den ftärkften beftehenden Leuchtfeuern gleichkommen

follte. Es mußte danach das Strahlenbiindel
mindeftens 30000000 Kerzen Lichtftärke haben und
der Lichtblitz nicht weniger als

l
.z Sekunde dauern.

Die Blitze follten in. je 5 Sekunden aufeinander
folgen. Ein Gefamtbild des Aufbaues der Optik
gibt unfre Abbildung. Sie zeigt eine Hauptdreh
fcheibe mit drei Scheinwerfern und darüber eine
obere Drehfcheibe mit einem Aushilfsfcheinwerfer.
Das Schaltbrett fiir die Scheinwerfer und die dazu
gehörigen Motoren if

t in dem Vorraum zur Laterne
des Leuchtfeuers untergebracht. Die Stromzuleitung

zur Optik gefchieht durch ein mit Eifenband ar
miertes Bleikabel von 100 Millimetern Kupfer
querfchnitt von der etwa 200 Meter entfernten
Mafchinenftation. Wie die optifche. fo if

t

auch die

mechanifche Einrichtung des Blinkfeuers durchaus
neu und originell.

Für die Leiftung des euers find die Meffungen
von Bedeutung. die bei en Proben in Nürnberg
vorgenommen wurden. Sie erfolgten auf eine Ent
fernung von 1290 Metern und ergaben - der Schein
werfer hat einen Glasparabolfpiegel von 750 Milli
metern Durchmeffer und 250 Millimetern Brennweite
»- bei einer Stromftärke von 26 Ampere und 45 Volt
Spannung im Mittel aus 11 Verfuchen 87.1 Mil
lionen Normalkerzen. im Maximum 89.6 Millionen.
bei Z9 Ampere und 45 Bolt im Mittel aus

7 Meffungen 39.53 Millionen. im Ma 'mum
42.7 Millionen Normalkerzen. In den vom eichs
mariueamt veröffentlichten ..Nachrichten für See
fahrer“ über das neue Helgoländer Leuchtfeuer heißt
es: ..Das Feuer beleuchtet den ganzen Horizont.
Seine Sichtweite beträgt bei mittlerem Hochwaffer.

4 Metern Augenhöhe und normalen Wetterverhält
niffen rund 23 Seemeilen.“ Bei geeignetem Wetter
dringen die Strahlen. deren Intenfität unfer Nacht
bild vorzüglich darftellt. weit über die direkte Sicht
barkeitsgreuze des Feuers hinaus. So wurden in
der erften Betriebsnacht des Helgolandfeuers auf
der Mole von Büfum in einer Entfernung von
etwa 64 Kilometern ganz deutlich die charakteriftifchen
hufchenden Strahlen beobachtet. Und vom Leucht
turm auf Amrum. etwa die gleiche Entfernung.
konnte man das mächtige Feuer der drei Strahlen.
und zwar bei weniger fichtigem Wetter. mit voller

Deutlichkeit beobachten. nur daß das fonft bläulich
weiße Licht des elektrifchen Bogens dabei vollkommen
rot erfchien. *heinz Krieger

Löcher

:Löcher sincl seltsam. Ztill uncl stumm
[Ziegen uncl stehn sie um uns hei-um.

l)ach langen wir an in ihnen zu lesen,

Za wei-(len sie zu lebencligen Wesen.

(incl gkaäe so wie clie Qenschenhinäer

Gefallen sie uns balä mehr. balci mincler.

l)ie einen haben uns wenig zu sagen

(incl wei-eienschnell wiener zugeschlagen.

Zei ancient haben in Nussestunäen

Wir angenehme Gesellschaft geiunclen.
l/*iele wissen uns zu belehren.

(incl wir halten sie hach in Shi-en,

0äe1- sie weräen uns gute Zehannte.

Gesinnungsgenossen, Geistesvekwanclte.

Ganz wenige cloch.- uncl äas sinci (lie wahren! M
l)ie wei-tier. uns lieber nur mit eien Jahren.

l)ie wachsen uns lest ins Jetz hinein.

Um lebenslang unsre freunäe zu sein.

Anethech Stier



Zamiaieztrazsein Isniia

Frühlings-kinn in dcr :stadt Yio'il'clinns

J. Gottwald..

er iin letzten Decenniuni des verfloffenen Iahr
hunderts ausgeführte Bau der Eifenbahn.

die. auf dem Konftantinopel gegenüber liegenden

Geftade beginnend. tief ins Innere Kleinafiens vor
drin t. hat nicht nur ein ehedem bliihendes. jetzt aber

zum ei( verödetes Land dem Verkehr eröffnet. fondern
auch eine Anzahl Ortfchaften und Gegenden. die

früher Sitze einer hohen Kultur und Zivilifatioii
bildeten. dem allgemeinen Iiitereffe näher gerückt.
Wir brauchen nur an Nieäa. Dornläuin. Anthra.
Ikoiiiiim zu erinnern. Städte. init denen die Indi
vidualität hervorragender gefchichtlicher Perfönlich
keiten eng verbunden ift. trotz ihrer vielfachen.
durch den endgültigen türkifchen Eroberungsftnrni
befiegelten Schickfale. Ein andrer halbvergeffener.
gelegentlich des Eifenbahnbaues aber ewifferinaßen
iviederentdeckter Ort ift Ismid. das a te Nikomedia.
deffen Hauptruhm und Ruf fich an den Namen
feines großen Gönners knüpft. des Kaifers Dio
kletianus.

Nach etwa vierftündiger Fahrt von Konftan
tinopel aus erreicht man Isniid. das. wie alle
Städte Bithmiiens. einen freundlichen. malerifcheii
Anblick mit feinen amphitheatralifch emporfteigenden.'

ohne Plan ziifammengewürfelteii. rotbrauiien Holz
häiifern und deren blinkeiiden Fenfterreihen bietet;

dazwifchen einige dunkelgrüne Cypreff en. abwechfelnd
mit vereinzelt ragenden Miiiarets der Mofcheeii.
blühenden Obftbäumen. Gärten oder ivüften Terrain
ftrichen. In der Nähe des Meeres. das hier iin
nordöftlicheu Winkel des Golfes von Isinid ziem
lich feicht und verfandet ift. liegt der Bahnhof.

nördlich davon ftreckt fich die Stadt hiiian bis zur
bauinumgebenen Mofchee Orchanieh auf dem Gipfel
des Berges. Im übrigen. wohin mati blickt. Holz
und wieder Holz: ans Holz if

t der Regierungs
konak in der Nähe des Bahnhofs gebaut. mit feinem
verwitterteii Ausfehen. den hohen

Fenftern
und

vergilbten Vorhängeii. hinter denen a und zu ein
gelaiigiveiltes Geficht zum Vorfchein kommt. aus

Holz der Gebäudekomplex des einft_ berühmten

tiirkifchen Arfenals. desgleicheii die ganze Um ebung.
die ganze Stadt. Was gäbe das für ein ?Bracht
feuer! Hinter dem Bahnhof öffnet fich die Haupt

ftraße voii Ismid. der fogenannte Boulevard
Haniidie. eine breite. von hübfcheii Bauinreihen
befchattete Straße. in deren Mitte die Eifenbahn
fährt. Sie durchfchiieidet die chharfchi. den Bazar.
ein eleiides Gewirr von Holzbnden und Verkaufs
lokalen. deren Ladenvorhänge des öfteren über die

fchmalen Straßen efpannt find. Einige ivenig ein
ladende Kaffeehäufer. eiiphemiftifch ..Kafino“ ge
nannt. die gewöhnlich mit darüber befindlichen

Hotels

primitivfter Art verbunden find. bilden die
erftrenuiigsorte der Einivohner. die fich aus
etwa 20 000 Seelen zufammenfetzen : Türken. Griechen.
Arinenier foivie einige Europäer. Von Verkehrs
anlagen und ähnlichen Zivilifatioiisfortfchritten keine
Spur; eine Zeitung exiftiert ebenfalls nicht.
Ein Bild echt türkifchen Sichgehenlaffens ift der

Sultaiiskiosk. der fich jeiifeits des Bahnhofes auf
einem Hügel erhebt. Im Iahre 1850 erbaut.
iviirde er nur einmal vou Sultan Abdul-Afis
während einer Nacht bewohnt. feither aber mit
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Ausnahme eines Tages. wo Fiirft Ferdinand von
Bulgarien gelegentlich eines Ausfluges darin weilte.
nie benußt; öde und verlaffeu liegt er da. die Fenfter
find durch Vorhänge verfchloffen. im Garten wächft
Unkraut. und am Eingang gähnt in nachläffiger
Haltung eine Schildwache, In der Nähe fteht
auch ein moderner türkifcher Uhrenturm. reundlich

fieht es in den unteren. von Armeniern un Griechen

I. Setitealcl:

Welch prächtige Ausficht entrollt fich dem Auge

?o
ch oben auf dem die Stadt überragenden Plateau.

e
i

der alten Mofchee Orchans!

?u

unfern Füßen
erftreckt fich Jsmid. weiter drü en das herrlich
blaue Meer mit dem flachen Ende des Golfes. im

Hintergrund die hohe Bergwand des gegenüber
liegenden. oon Wäldern. grünen Triften und
Dörfern belebten Geftades und in weiter Ferne das

Türkis-bei-Uhrtui-mln Jän-.ici

bewohnten Stadtteilen aus; auf den Straßen zirfu
lieren Leute. Fenfter und Türen ftehen offen. und
neugierige Weiberköpfe werden fichtbar; ftill und

düfter ift's dage en in den Türkenviertelu mit ihren
hermetifch abgefperrten Häufern. den engen. oft
kaum 2 Meter breiten Gaffen. wo einen die feltenen
Paffanten mißtrauifch betrachten. ab und zu das
Schimpfwort gjuur (Ungläubiger) laut wird und
gelegentliches Feufter- und Türklappen verrät. daß
irgend ein Harem durch die Ankunft des hut
tragenden Fremden alarmiert ift.

von unregelmäßi en Kuppen umzäunte Flachland.
das die Anatolif e Eifenbahn duräzzieht. Ja. es
geht einem das erz auf beim Umherfchlendern
auf den grünen iefen und Abhängen in und bei
Jsmid. wenn der fchon im Altertum berühmte

bithhnifche Frühling in voller Herrlichkeit lacht unter
den rotblühenden Judaskirfchen. dem weißen

Bliitenfchnee derMandel- und Birnbäume. den
noch hellgrünen Sträuchern. in denen es jubiliert
und zwitfehert. In der milden. wohligen Luft
wiegen fich Schmetterlinge und flattern auf den



"lc-l'

frühllngztage in cler Itaclt Diokletjanz 291.

,.-F

lkw". 5c.panteleimonbei Jsmicl

bliitenbefäten Matten. wo der Mohn gleich Blut
flecken leuchtet; ein eigentiimliches Flimmern zittert
iiber den Halden. den mattgriinen Olivenhainen.
bis hinunter ans Meer und dariiber hinweg bis

zur andern Kiifte weit drüben. th es nicht ein
Troft, daß wenigftens die ewig gleich fich bleibende

Natur einen Erfatz bietet fiir das. was

e
in
st an

Luxusj Reichtum. Lebensgenuß hier Menfchen ände

fchufen. was aber feindliche Gewalten und fonftige
Schickfalsfchläge faft fpurlos hinweggefegt haben?
Denn es hat einmal anders ausgefehen in jenen
gefegneten Gefilden. Wo fich heute elende Hütten

Zicassein :Fs-niet,rechtsZazac
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erheben. ftanden einft Kaiferpaläfte und voriiehnie
Villen; ftolze Trirenien diirchfurchteii das Meer.
auf dem heute der armfelige Fifcher feine Netze
ausivirft.
Dein bithunifchen König Nikomedes l.

. dem
eigentlichen Gründer der Stadt. ward für feine
neiie Metropole. die urfprünglich aus der von den
Megarern iin 4. 0ahrhuiidert v. Chr. angelegten
Kolonie Olbia oderblftakits am gleichnamigen Meer
bufen hervorgegangen ift. eine glänzende Zukunft
eweisfagt. und iii der Tat. Nikomedia. wie er fi

e

eiianiite. bliihte rafch empor und entwickelte fich
zu einer der ivohlhabeiidften und prächtigfteii Refi
denzeii des alten Kleinafiens. dank hauptfächlich
ihrem ausgezeichneten. damals noch fehr tiefen
Hafen. 1hre Glaiizzeit erreichte fi

e aber unter
der rönii chen Herrfchaft. Ohne Blutvergießeii
in den Befitz der Römer durch Vermächtnis des
dritten Nikomedes ini Jahre 74 v. Chr. über
gegangen. ivurde die alte bithrmifche Königsrefidenz
mit herrlichen Bauten gefchmückt und bedeutend
vergrößert. Wir finden ihren Namen des öfteren
bei Pliiiius dem Jüiigerii. der hier von ill bis
113 zeitweilig als Statt alter Bithhniens refidierte.
("n feinen epistol-.ie an en ihn befreundeten Kaifer
Brajan berichtet er u. a. über einen großen Brand.
der einen Teil der Stadt. mehrere öffentliche Bau
werke. fo den Senat (gerusin). den Tempel der

ins und eine Anzahl Privathäufer vernichtet hatte.
Bei diefem Anlaß fchlägt er dem Kaifer vor. ein
ftäiidiges Feiierivehreorps aus 150 Arbeitern zu
bilden. Trajan. dem ivohl die Ziifaninieiikiiiifte
der Chrifteii bereits verdächtig vorkaiiieii. ant
ivortete hierauf. daß es eriviefenermaßen gefährlich

fei. folche Vereinigungen zu gründen. da fich leicht
ein zu großes Einverftändnis zivifcheii den Mit

Pliniiis dem Kaifer ein großartiges. von einem früheren
bithhnifchen Könige bereits iii Angriff genomnienes
Projekt. nämlich den Ban eines Verbindungskanals
vom Golf von Nikomedia bis zum See von Sophoii
(jetzt Sabandfcha-See) und von hier bis zum Fluß
Saiigarios. der fich ins Schwarze Meer ergießt;
des weiteren erwähnt er mehrere Bäder. einen
Tempel der Khbele und fpricht von der

Fertigftelliing eines großen Aquäduktes. aus Zie e n und
Steinen befteheiid. der bereits mehr als 3 illioiien

Sefterzen gekoftet hatte.
Die entzückende Lage der Stadt. ihr Reichtum.

die Opulenz der Beivohiier übten auf mehrere
röniifche Kaifer große Anziehungskraft aus. So
iveilte Hadriaii mit feinem Lieblinge Antinoiis
längere Zeit in ihren Mauern. Antoninus Pius
ließ große Thermen bauen. dein Kaifer Coinmodus

errichtete die Stadt einen Tempel. und Heliogabal
refidierte 218 einen ganzen Winter hindurch dort.
Von den Gote11259 zerftört. ivurde Nikomedia niit
größerem Glaiize wieder aufgebaut. die höchfte
Blüte erreichte es aber. als Diokletiaii fein Hof
lager für längere Zeit dort auffchlug. Der kaifer
liche Gönner erweiterte feine Liebliiigsftadt be
deutend. ließ die Thermen des Antonin ivieder

herftellen. einen prachtvollen Hippodrom und eine
Menge andrer Bauten unter uiigeheureni Aufwand
errichten. den Kaiferpalaft verfchönern und neue

Paläfte für feine Gemahlin und feine Tochter
bauen. Jnmitten des raffinierteften Luxus. den
damals Kleinafien bot. herrfchte dort Diokletiaii
als uiiunifchränkter Gebieter. umgeben von einem
pruiikvollen. genußfüchtigen Hof taat. der in der .
lauen. entnervenden Atmofphäre ithhnieiis immer

mehr' verweichl'ichte. Das Leben ini damaligen

?kismn'edia

muß den Vergleich mit Rom ausgehalteii

a en.

Armer Diokletian! Selbft dein Name if
t ver

fcholleii in den Gefildeii. wo du einft mit Vorliebe
geiveilt. keine pomphafte

Jufchrist
nennt dich.

höchftens einige Münzen. die man ie und da auf
den Feldern findet. und von deinem feftraufcheiiden.
glaiizoollen Palaft ift kein Stein mehr auf dein
andern geblieben. Als böfer Thrann lebft du aber
noch weiter in der Chronik der Chriftenverfolgungen.

gliedern
entwickeln

.4 9 j_

» , und üble

'- e "7_ Folgen tra
- gen könnte.

.7- .7_ _. 'Ju einem
-, o
“ -'-"' " andern

, _ i *
_FG Briefe 'nu"

7
*

.'z.
'
-.-* terbreitct

"..- 7

. z *4
.*

7**

F“ x' 'k'

Strasse ln Jsmlci nilc Eingang zur griechischenliiraie Agios Zasilios .



kröhlingstage ln cler Itaclt l)iolcletjans , 293

'

killt. Ruinen von Jsmiä

und es if
t eines der düfterften Blätter diefer blut

getränkten Gefchichte. an die man hier an der
Stätte deiner Taten. juft nach 1600 Jahren. er
innert wird.

Schon früh hatte die neue Lehre in Nikomedia
Ein ang und zahlreiche Anhänger gefunden. doch
wur en letztere. wie aus dem Briefwechfel zwifchen
Vlinius und Trajan hervorgeht. anfänglich mild
behandelt. Graufamer und blutig brach jedoch die
Verfolgung unter Diokletian aus. auf Anftiften des
Mitregenten Gajus Galerius. Nachdem im Kaifer
palaft verfchiedene Beratungen ftattgefunden hatten.
wurde die Verfolgun . zu der Diokletian zuerft wenig
geneigt fchien. befch offen. Am 23. Februar '303.
dem Ta e des Feftes der Terminalien. begab fich
iu aller ?Frühe der pknet'eetus praecarjo. gefolgt von
Beamten. Tribünen. Offizieren und Legionaren in
voller Kriegsausrüftung zur großen Kiräje von
Nikomedia. die inmitten des reichften Stadtteiles

auf einer Anhöhe lag und den Kaiferpalaft an

Höhe überragte. In Schlachtordnung vorgehend.
ftürmten die Soldaten das den Heiden verhaßte
Gotteshaus. deffen

Inneres
geplündert und das

dann den lammen ii erliefert wurde. Am nächften
Tage erfchien das erfte der drei berüchtigten Edikte.
die alle früher ergangenen Erlaffe an Strenge und

Graufamkeit übertrafen. Eine Reihe wilder Gewalt
taten folgte diefen erften Maßnahmen. da unglück
licherweife im Balaft ein Brand ausbrach. den
Galerius den Chriften aufbürdete; in Wahrheit
foll der Blitz gezündet haben. Kaum zwei Wochen
fpäter kam abermals Feuer im Valaft aus. doch
blieben die Urheber. trotz Martern und Folterqualen

der Verdächtigen. unbekannt. Diokletian fchäumte vor
Wut; er zwang feine Gemahlin Vrisca und feine
Tochter Valeria (Gemahlin des Galerius). die im Ver

dacht ftanden. zum Chriftentnm zu neigen. den Götzen
zu opfern. Der Boden Nikomedias ward vom Blut
der ftandhaften Bekenner gerötet. So erlitt der
Bifchof der Stadt. der heilige Anthimos. den Fener
tod; eine Menge andrer Verfonen hohen und
niederen Standes fchmachtete in den Gefängniffen
oder mußte unter Oualen das Leben aushauchen.
Man fchäßt die

,Zahl
der Opfer. die in den e ten

Monaten der Verfo gung in Nikomedia gewalt am

ftarben. auf mehrere taufend. -
Der Blütezeit Nikomedias wurde ein Ende emacht

durch die Abdankung Diokletians. die am 1
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ftattfand. Verbittert. regierungsmüde und kränklich
legte er die Kaiferwürde nieder in einer glänzen
den Zeremonie. bei der er nochmals angefichts einer
gewalti en Menfchenmenge auf der Ebene öftlich
von Ni omedia alle Kaiferpracht entfaltete. Nachdem
er auf diefe Weife öffentlich dem Throne entfagt.
ftieg er fofort in eine Sänfte. um fich zu entfernen.
In feinem Heimatlaude Dalmatien. zu Salona.
fand er die erfehnte Ruhe; proeul negatijs pflegte
er dort Blumen und Gemüfe. feine Lieblings
befchäftigung in Mußeftunden. ..Ietzt erft

lebe ich.
jetzt fehe ich die Schönheit der Sonne.“ fagte er.
und als man ihn drängte. den Thron wieder ein
zunehmen. fchrieb der kaiferliche Gärtner feinen

Freunden:
..Wenn ihr die fchönen Kohlköpfe fehen

öuntet. die ich zu Salona gepflanzt. würdet ihr
euch die unnötige Mühe erfparen.“ Niemals fah
er Nikomedia wieder.
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Nach dem Scheiden Diokletians ging es fchnell
abwärts mit Nikomedia. Koiiftantin der Große
refidierte allerdings zeitweife hier *- er ftarb in der
Nähe. auf der Burg Ankhron -. dann aber begann
der Niedergang. den feindliche Naturgewalten ein
leiteten. Ein furchtbares Erdbeben vernichtete am
24. Auguft 358 faft die ganze Stadt. und in ihreti
Ruinen wütete als dann eine Feuersbrunft. die

fünf ig Ta e gewährt haben foll. In den diifter ten
Farben fZildern zeitgenöffifche Schriftfteller as

Unglück. das nur eine kleine Anzahl Einwohner
überlebte. Ein nochmaliges Erdbeben am 2. Dezember
des gleichen Iahres brachte der Stadt die völlige
Zerftörung.
Erft unter Kaifer qutiiiian. der als großer

Baiiliebhaber die Stadt init Kirchen. Bädern. Waffer
leitiingen fchmiickte und eine Münzftätte dort er

richtete. lebte Nikomedia wieder einigermaßen auf.
um bald wieder mit der zunehmenden Schiväche des

bhzantinifchen Reiches herabzufinken; das iingefunde.
durch die Verfiinipfnng des Golfendes erzeugte
Klima mag wohl feinen Teil dazu beigetragen
haben. 1326 fiel Nikoinedia zum erfteiimal den
Türken unter Orchan in die Hände. uiid ihr
mutiger Verteidiger Kalojoannes Paläologos ftarb
auf den Mauern den

Feldentod.
Nachdem die

Stadt wieder in den efitz der Griechen über

gegangen war. ivurde fie nach langer Belagerung
1331 endgültig durch den Feldherrii Akdfche Hodfcha
dem osmanifchen Reiche einverleibt. Unter türkifcher
Herrfchaft hat Ismid (der Name if

t

entftanden
aus einer fonderbaren Zufainmenziehung von ei*:

Minor-ichEtm) keine Rolle mehr gefpielt. Erft in
jüngerer Zeit beginnt die Stadt fich durch den
Eifenbahnbau wieder zu heben.
Wie wohl fühlt fich doch 'ene Straßenhunde

mutter. die dort in einem Win e
l

der halbzerftörten
bhzantinifchen Eifterne von Imbaher ihr junges
Glück behütet! Faul blinzelt fi

e in die warme

Ürühlingsfonne.
während die allerliebften. puffeligen

augen vor ihren ivachfameii Augen die erften
Gehverfuche drollig wackelnd vollführen. Nicht
minder zufrieden fcheint ein mit Holzfattel bepackter
Efel zu fein. der an den zahlreich vorhandenen
Brenneffeln herumfuttert. dann aber auf einem

Sandhaufen fich herumzuwälzen beginnt. Als
Unterbauteii des diokletianifchen Palaftes will man
diefe Pfeiler und Mauern anfehen. doch find fi

e in
der *Tat nur die Ueberrefte eines gemanerten Waffer
behälters aus fpäterer Zeit. Und fo geht es mit
den übrigen baulichen Ueberbleibfelii. die man ab
und zu im heutigen Ismid antrifft: ihre urfprüng
liche Beftinimuiig if

t

nicht mehr oder nur fchwer feft
zuftellen. Vom großen Diokletianpalaft weiß man

nicht einmal mehr die Lage. Im Viertel Bülbül
Dere zieht fich ein mächtiges Maueriverk dahin.
zwifchen deffen Pfeilern mit Schutt verftopfte
Durchläffe fichtbar find. am Meer unten gibt es
eine Art Molo. auf Arkaden gebaut. hoch oben auf
dein Hügel und die Stadt krönend eine Reihe noch
gut erhaltener Stadtinanerii. die zur Akropolis

'5
.

Settwalti: krühlingstage in cler Ztaclt Diokletians

gehörten und in ihren unteren Teilen aus der
bithhnifchen Zeit ftammen. in den Gärten alte.
terraffenförmige Uiiterbauten und allenthalben
fonftige unbedeutende Architekturfragmente. Das

if
t

fo ziemlich alles. ivas von der eiiifti en. blühen
den. von Feuer. Erdbeben und Ero erungen fo

fchwer heimgefiichten Kaiferrefidenz Nikoniedia übrig
geblieben ift.
„Treue-lebt, an para nei-l“ (Herr. gib mir zehn
Para!) Es ift eine junge Zigeuneriii. die uns nach
läuft, Auch fi

e

feiert Friihlin . denn in ihrem
fchwarzen Haar fteckt eine gelbe lume. Wie kann

fi
e

doch fo fchön und flehentlich bitten mit ihren
glänzenden Augen. welch großarti e Segenswünfche
herfagen! Kaum fpringt nnfer Q

)

etallik. fo taucht
iiiiveriiiiitet eine zweite auf. ebenfalls mit perlweißen

Zähnen.

Mitleid heifchenden Augen. in bunten
umphofeii. den Bettelfack am Arm. ..Forum
Psobelebi, mein Lämmchen. o Herr. fchöner Herr.
möge Allah deine Madama fchutzen.“ fo klingt es
uiientwegt. Der Straßenhund. die bettelnde Z

i

geunerin. Sorglofigkeit. , erluinptheit - das ift fo

recht die Signatur des erabgekommeiien Orients.
Doch hinaus aus der Stadt. Vorbei an einigen

impofanten Ueberbleibfelnder Stadtmauern. die
mitten im freien Felde ftehen. gelan t man zu einer
weiten Wiefe. dem fogenannten elle-Dere. dem
Tal der Schädel. in dem der Ueberlieferung nach
zur Zeit der Ehriftenverfolgun eine roße Anzahl
Märtyrer den Tod erlitten haben ?o

ll

Weiter
drüben erhebt fich die griechifche Kirche des heiligen
Panteleimon. die an Stelle einer gleichnamigen
byzantinifchen errichtet und zuletzt 1862 neugebaut
ivurde. In einer unterirdifchen Kapelle befindet
fich das Grab des Heiligen. der in Nikoinedia unter

Kaifer Maxiininianus den Märtyrertod ftarb. Dein
Waffer der in der Nähe des Grabes

befindlichenOuelle wird von den Griechen Heilkraft zuge chrieben.
Schattige Bäume umgeben das Kirchlein. das außer
einigen kleinen. alten Architekturreften im Vorhof
kein weiteres Intereffe bietet. In der Nähe folleii
auch die Thermen des Antonin und die alte Nekro
pole gelegen haben.

Auf dem arinenifch-proteftantifchen Friedhof
außerhalb der Stadt fanden wir noch ein bemerkens
wertes Objekt: das Grabmal des Emmeri Tökölh.
des bekannten ungarifchen Freiheitskämp ers. der

feinerzeit mit den Türken vor Wien gegen die

Oefterreicher gefochten. feit dem rieden von Karla
witz (1699 in der Türkei gelebt atte und auf dem

ihm vom ultan bei Ismid zugewiefeneii Landgute.
das Blumenfeld genannt. feine bewegte Laufbahn
befchloß (1705). Ein Gitter umgibt den einfachen.
ftark verwitterten Grabftein. der eine ebenfalls iii
Auflöfuiig

bengene
lateiiiifche c"iifchrift trägt.

Welch ein eg vom weltbeherrfchenden Rom
Diokletians bis nach Nikomedia. von den Ufern
der Donau bis nach dein weltoergeffenen Ismid -
es mutet eigentümlich an. in folchen ftillen. klein

gfigtifc'hen

Winkeln auf Spuren großer Zeiten zu
to en.
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Die Bienenhofe

Eine tragikomifche Gefchichte
Von

G. Will

Wir faßen gemütli beim Wein. und wie esfo zu gehen p egt. hatten wir uns nach
und nach ein wenig ins Philofophifche verftiegen.
Dabei kam es zu allerlei Variationen über das

Thema: ..Kleine Urfachen - große Wirkungen“.
und wie die fogenannten Zufälligkeiten im Leben
eine wichtige Rolle fpielen. Der eine gab dies. der
andre das aus dem Schatze feiner Erinnerung

zum beften. Schließlich ließ fich Freund X.. glück
licher Bräutigam. alfo vernehmen:
Zufälligkeiten! Fatale Zufälligkeitenl Ja.

davon weiß ich auch ein Lied zu fingen. Beinahe
hätten fie mich meinen Verlobungsring gekoftet. Wie
das kam?

Ich war bei Verwandten auf Gut Neudorf ge
wefen und dachte nun einen Abfte er zu meiner
Braut zu machen. Mein Onkel. ein e

i

iger Bienen
vater. hatte auch mich für die kleinen emfigen Tier

a
n zu begeiftern gewußt. und als ich mir am

orgen meiner Abreife. in füßen Erwartungen

fchwelgend.
mein letztes Honigbrot ftrich. meinte

mein nkel. ob ich mir nicht eine „Königin“ mit

etlichen Trabanten mitnehmen und meiner kleinen
Braut zum Präfente machen wolle. Es fe

i

gerade

günftige Jahreszeit. und an Heide fehle es ja auf
dem Gute meines Schwiegervaters nicht. Es gehe
doch nichts über ein felbftgeerntetes Honigbrot.
Das leuchtete mir ein. und nach einer halben

Stunde hatte ic
h eine Schachtel mit den lebendigen

SaVenkörnern

zukünftiger füßer Freuden in der
Ta e

.

Ein kurzer. herzli>ier Abfchied. Daun brachte
mich der Wa en zur Bahn. und

fo
rt ging's auf

Flügeln des ampfroffes dem Zie e meiner Sehn
fucht entge en. Wir hatten eben die letzte Station
paffiert. a zuckte ein jäher Schmerz in mein
Träumen hinein. Au!
Ein banges Ahnen geht mir auf. Ich faffe

krampfhaft in die Tafche - und da haben wir's!
Ihre königliche Majeftät hatten fich in dem zu

Zewiefenen
Schlößchen zu beengt gefühlt und nebft

eibwache fich eine Exkurfion in verbotene Ge

filde erlaubt. _
Au!! Au!! Au!! Das ift wirklich nicht zum

Aushaltenl Und dabei bedenken die Peiniger nicht
einmal. daß fi

e dies Vergnügen mit ihrem Leben

bezahlen müffen.
Na. unter allen Umftänden werde ic

h dem frechen
Gefindel das Gaftre t kündigen.
Aber wie? öcht einfach! Ich bin allein im

Abteil. Alfo! ie ..Unflüfterbare“ if
t

leicht ab

eftreift. und ich leifte mir einige leichtbefchwiugte
?Das Dann reiße ich das enfter auf und nöti e

die Zudringlichen unter leb aftem Händefchütteln

zum
Verlaffen meiner Grenzen. Da aber gefchieht

as Gräßliche. Unerhörte.

Eben hat eine vergnügliche Kinderfchar am
Wege meinen energifchen Flaggengruß zum enfter

hinaus mit einem lauten. fchnell verhalleuden urra
gefchrei erwidert. uud ich winke nochmals lachend
zurück. da ftäubt und raffelt ein Etwas dicht am

u e vorbei. und ehe ich recht zur Befinnuug komme.

i t das fchnaufende. gewaltige Ding in Geftalt eines
Schnell uges dahingebrauft

- und ich ftehe da mit
leeren Händen!
Die Alten wiff en viel von dem erftarrenmachenden

Anblick des Medufenhauptes zu erzählen. Ich
empfand eine ähnliche Wirkung bei dem geiftigen

Anfchauen meiner nicht mehr vorhandenen ..Unaus
fprechlichen“. Taufend Gedanken kreuzten in wirrem

Durcheinander mein armes Hirn. u weni en Mi
nuten follte ich nach dem unerbittlichen

G
e
fe
h
e

der

ahrgefchwindigkeit vor meinem Bräutchen tehen,
a. gin denn das überhaupt?

Hatte

der Dichter

fo philofophierte ich zugleich in fe nendem Verlangen
nach der Entfchwundenen - noch ein Recht. u

fingen: ..Dort. wo du nicht bift. ift das Glück.“_ und der andre. womit ic
h

mich fo oft getröftet:

..Nicht was du nicht haft. laß dich kränken:
Was geht's dich an?
Nein. was du haft. mußt du bedenken.
Und freu dich dran.“

Was hatte ic
h denn noch? All mein Befitz

diinkte mich in diefem Augenblicke gegen die jäh
entriffene ülle meines unteren Menfchen ein elendes

Nichts. 1“cih war der entthronte Herrfcher eines
Königreichs. ein ausgeftoßenes Glied der menfch
lichen Gefellfchaft.
Was follte werden. wenn höhere Mächte einen*
Angriff wagten. einen unabwendbaren. nicht ab
zuwehreuden? Und diefer Angriff muß te kommen.
Er ftand unmittelbar bevor. denn wir näherten
uns mit Windeseile meinem Reifeziel. Da polterte
auch fchon der Zug über die Weichen und mit für

?i
ic
h faft tödlichen Erfchiitterungen in den Bahnhof

mein.

..Station Jammerftedt! Bitte. ausfteigen. mein

Herr!“

ertönt eine Stimmevor dem Coupe. Jammer
tedt. - jawohl. das ift der rechte Name,
.. ören Sie. Schaffner!“ rufe ic

h und halte mit
den äften der Verzweiflung meine Burgpforte

gegen
die haftigen Oeffnungsverfuche des Bahn

eamten zu und winke zugleich mit der Miene
eines um Schafott geführten Verbrechers abwehrend
nach em Bahnfteig hin. wo der

g
d
a
n
e feierliche

Empfang fteht. wie ich ihn mir ge a t. wie ich
ihn mir längft mit Wonne. zuletzt mit Grauen
ausgemalt habe: mein rofiges Aennchen. zwei jüngere
Schweftern mit ihren unfchuldigen

Gejichtern.
da

neben die ehrenfefte. würdi e Ge talt meines

Schwiegervaters
und ihm zur eite die gütig-ernfte

Tante aura.



296

..Hören Sie. Schaffner!"
- ..Bitte. bleibt weg!

Schaut weg!“ füge ich halblinks gewendethinzu.
Denn die Meinen find inzwifchen auch an den
Wagen getreten.

.ÖGrüß
Gott. Franz! Warum fteigft dn nicht

aus.“
.. ch kann nicht.“
.. err. was follen diefe Dummheiten?

Zug geht gleich weiter.“ _

„Ich
kann nicht.“

„ a. warum halten Sie die Tür zu L?“
„Bittg bitte. eine Decke!“
Inzwifchen if

t

auch der Stationsvorfteher herbei
gekommen.

„Was ift mit dem Herrn?" fragt er ftreng.
„Bitte. bitte. eine Decke!“

..Geht doch fort. meine Lieben!“

„Herr. find Sie verr . . . . LZ!“
'

Ich lefe in den Mienen meiner Angehörigen.
daß fi

e

fich mit ähnlichen Ahnungen pla en. Sie
treten beftürzt zurück. Mein Lieb ift bleichZ wie der
Tod. Endlich fchwiugt fich der Schaffner auf das
Trittbrett und fchaut hinein.
„Na. aber fo was! Was foll denn das?“
„Bitte. laffen Sie mich! Ich kläre alles auf.

Nur eine Decke!“
„Na. natürlich!“
Man fchafft einen Dienftmantel herbei. Ich

ergreife ihn. hiille mich ein und ftürze heraus wie
ein Rafender. Wohin? Ia. was weiß ich! Nur
fort aus dem Bereich der fpähenden. neugierigen.
lieben und unlieben Menfchenaugen.
Als ich wieder. halbdienftlich

angezng-en.
zum

Borfchein komme. if
t von dem feierlichen mpfange

nichts mehr zu fehen. Statt deffen wird mir ein
Billet überreicht. Das hat folgenden Wortlaut -
ich habe ihn nur zu gut behalten _-: „Mein Herr!
Nach der Aufführung. mit der Sie uns foeben

Der

Der neue [llarkt in wien

iiberrafcht haben. werde ich Ihnen nicht erft zu
fagen brauchen. daß Sie fich die Mühe eines
Befuches bei uns fparen können. Wir find ge
fchiedene Leute.
Mit aller Achtung. die Sie verdienen.

Petrus Reichlich.
Gutsbefitzer.“

Was follte ich tun? Ich war fo kühn. nach
dem die mitleidigen Bahnbeamten mir aus einem
Kleidergefchäft einen Erfatz gefchafft hatten. doch
noch einen Verfuch zu wagen. Aber die Herrfchaften
waren abwefend und würden auch nicht fo bald

zurückerwartet.
Sollte ich denn wirklich hierher ereift fein. um

gründlich entlobt zu werden? I ging in ein
Hotel uud fchrieb einen de- und wehmiitigen Brief
an meine Schwiegermutter und beichtete ihr alles.
Nach einigen Stunden bangen

?amens
erfchien

meine Braut hold errötend mit i rem Vater und
fank mir fchluchzend an die Bruft:
„Mein armer. böfer Franz!“
Mein Schwiegervater hatte eine unbefchreibliche

Miene aufgefetzt und reichte mir. die Linke drohend
erhebend. die and: „Freundchen. dergleichen wird
aber nicht wie er aufgeführt l"

„Ach. Schatz! Papa! darauf könnt Ihr Euch
verlaffen.“
Meine Bienenhofe aber fah ich nimmer wieder

und habe fi
e

auch nicht zurückgewünfcht.
Der Erzähler hatte geendet und tat einen tiefen

qug.
Wir tranken ihm mit Tränen in den Au en zu.

1eßen feine wieder eroberte

Holde
leben. un einer

meinte. fich wieder zum Phi ofophifchen erhebend:
„Vielleicht hat auch das fich nur fo fügen müffen.
damit du dein Glück defto ficherer befäßeft. Ieden
falls betrachten wir uns alle als zu deiner Hochzeit

1geldatden

mit deiner - .Bienenkönigiw in Iammer

te .“

der "ene manu in Wen

befißt in den Grundzügen noch heute die Geftalt.
die ihm König Ottokar von Böhmen. als er 1275
die Grenzen der Stadt erweiterte. egeben hatte.
aber eine Reihe von hohen Zinshäulern und zwei
große Hotelbauten haben dem Vlatze ein ganz
modernes Gepräge verliehen. An der» Stelle der
alten „Mehlgrube“. einem einft fehr beliebten Be
luftigungsort. erhob fich bis in die letzten Iahre
ein fchöner Barockbau im Stile Fifchers von Erlach.
doch mußte auch diefes Haus einem modernen Hotel
palaft weichen. Hinter einem intereffanten Bau
mit hohen Giebeldächern und vielen Erkern grüßt
die Spitze des alten

Stephansturmes
herüber. Seit

Beginn diefes Jahres mi cht fich in den großftädti
fchen Verkehr auf dem Neuen Markt auch noch die

*

elektrifche Straßenbahn. die dadurch dem Mittel
punkt der alten Stadt. dem Stephansplatz. fich bis auf
wenige Schritte genähert hat. In der Mitte des
Platzes zeigt unfer Bild den herrlichen Brunnen

mit den berühmten Figuren von Raphael Donner.
die 1793 auf Koften der Gemeinde Wien aufgeftellt
wurden, Vor etwa dreißig Jahren wurden die
Donnerfchen

Blelilfiguren.
die die auptfliiffe Nieder

öfterreichs darfte en. durch wetter eftändi e Bronze
güffe erfetzt. Die füdliche. auf unferm ilde nicht
fichtbare Seite des Bla es nimmt das an Stelle
des alten alais des Zürften Schwarzenberg er
baute Zins aus. eines der größten Wiens. ein.
während den nördlichen. wirkungsvollen Abfchluß
das
jüngft

fertig gewordene fchmucke „Herrnhuter

Zaus“

b
i

det. Die geringften Aenderungen hat im

aufe der Iahre die weftliche Langfeite des Neuen
Marktes (auf unferm Bilde links) erfahren. denn
hier ftehen noch mehrere altersgraue Gebäude. Den
Anfang macht die fchmucklofe Kapuzinerkir e mit
dem gleichnamigen Klofter. worunter fich die "aifer
gruft wölbt. die letzte Ruheftätte des Haufes Habs
burg-Lothringen.
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Ofetter-akut:
Die 1386 eröffnete Heidelberger Hochfchule. die ältefte im

Deutfchen Reiche. verlor durch die Revolutionskriege fämtliche
Einkünfte und hätte fich auflöfen müffen. wäre fie nicht
durch Kurfürft .Karl Friedrich von Baden 1803 als ..Hohe
Landesfchule“ neu gegründetworden. In dem Augenblick. da
fichdie Ruperto-Carola zur feftlichenBegehung des 100.Jahres
tages jener Neugründun rilftet. kommt ein Werk doppelt
gelegen. das in Form eines Romans ein ungemein lebens
volies und feffelndes Bild von dem ftudentifchen Leben und
Treiben in Heidelberg vor einem halben Jahrhundert ent
wirft. Wir meineanregor Samarows Roman .Die
Saxoboruffen“. von dem die Deutfche Verlags-Anftalt
jetzt eine neue. illuftrierte Ausgabe (Preis fein geb.M. 5.50)
herausgegeben hat. Innerhalb eines Vierteljahrs wurden
4 Auflagen vergriffen. die 5. if

t
foeben erfchienen- wohl

der befte Beweis für das Jntereffe. das diefe uns auch heute
noch ganz modern anmutenden Schilderungen deutfcheu
Studententums überall erregt haben. ..diefes höchftenMaßes
von cfreiheit. Unabhängigkeit und romantifcher Voefie. das
dem t lenfchen auf der irdifchen Laufbahn immer nur zu teil
werden kann und das zwifchen dem Schulzwan und den
arten Kämpfen und Arbeiten des

Berufxes
wie ein duftiger

t ofengarten inmitten der dornenvollen rrwege des Lebens
erfcheint". Der Roman verfetzt den Lefer mitten hinein in
den Zauber Alt-Heidelbergs; fein Hauptgepräge erhält er durch
die Scenen lebensfrohen ftudentifchen umors. do fehlt es
der bewegten und in hohem Grade pannenden andlung
auch nicht an tief ergreifenden Epifoden. Den Hintergrund
bildet der badifcheAufftand von 1849. in dem die Mitglieder
des berühmtenHeidelberger Corps der Saxobornffen vorüber
gehend eine Art politifcher Rolle zu fpielen veranlafzt wurden.
Die Hauptfcenen des Romans hat der bekannte Maler
E. Cueuel in wirkungsvollen Bildern

wiederngeben;
auf

dem gefchmackoollen Einbande prangt das * appen der
Saxoboruffen mit ihrem Wahlfpruch: „Virtua sale. bonaruin
coronal“ (Die Mannhaftigkeit if

t der Güter höchftes.) Nicht
nur die Mufenföhne unfrer Hochfchulen und ihre ..Alten
ert-en“.fondern auchalle. die fichfür unfre Studenten und das
1niverfitätswefen intereffieren. werden an dem prächtigen
Buche ihre Freude haben.- cDergreife bahrifche Gelehrte Brofeffor ])r. Joh. Nep.
Sepp. der wohl einer der letztenunter unfern Zeitgenoffen ift.
die die ruhmvolle Epoche König Ludwigs l. als urteilsfähige
Zeugen der Ereigniffe mit durchlebt haben. hat die Verpflich
tung gefühlt. demHerrfcher. dem er perfönlich nahe geftanden
und der ihn felbft diefer Aufgabe würdig erachtet hat. ein
biographifches Denkmal zu fetzen. Aus innerfter Ueberzeugung
und auch in richtiger Schätzung der großen. aber leider zum
Teil in Bergeffenheit geratenen oder von der jüngften Gene
ration mißachtetenVerdienfte des Königs um Förderung von
Kunft. Wiffenfäjaft und Kultur hat er dem faft 1000 Seiten
ftarken Band den Titel ..Ludwig Au uftus König von
Bayern und das Zeitalter der t jeder eburt der
Künfte“ (Regensburg. Verlagsanftalt vorm. G. . Manz) ge
eben. Obwohl er danach den Schwerpunkt auf Ludwigs

k erhältnis zu den bildenden Künften gelegt. hat er doch die
übrige Herrfchertätigkeit des Königs nicht außer aan gelaffen.
An den Schatten. die auf Ludwigs Regierung ruhen. ift er
nicht vorübergegangen. wenn er auch den Verfuch macht. fie
milder zu beurteilen. als es im allgemeinengefchieht. Er hat
aber auch nicht den Ehrgeiz gehabt. etwas durchaus Ab
fchließendes zu bieten. Er war nur beftrebt. das Material
zufammenzntragen und dadurch Mit- und Nachwelt von der
Notwendigkeit einer völligen Revifion des jetzt ziemlich all
gemein gültigen Urteils iiber den König zu überzeugen. Das

if
t

ihm. wie wir lauven. vornehmli durch die Zufammen
ftellung und Berö entlichung des nur i in erfchloffenenurkund
ltchen Materials gelungen mit dem er durch beredte Ziffern
belegt. welche ungeheurenSummen Ludwi l. für Knnft- und
Kulturzwecke geopfert hat. In welchem t erhältnis dazu der
Dank fteht. der ihm zu teil geworden. brauchtman bei der un
gefchminlten Darftellungsweife l)r. Sepps nicht erft zwifchen
den Zeilen zu [efen. Dem Hiftoriker. dem es befchiedenfein
wird. einmal ein vollkommen objettioes Charakterbild Lud
wigs l. zu geftalten. hat Sepp die vielleicht wertvollfte Bor
arbeit geliefert.- Selten hat Richard Voß. deffen Neigung zu tragi
fchen Stoffen von erfchütternder Gewalt unfern Lefern be
kannt ift. einen fo düfteren Vorwurf dichterifch geftaltet wie
in dem Dolomiten-Roman ..Die Leute von Baldare“
(Stuttgart. A. Bouz &Cm mit Illuftrationen von C. Liebicht.
Dem am höchftengelegenenDolomitendorfe. wo nur die älfte
des Jahres die Sonne fcheint. wo während der andern - älfte
die Toten nicht begraben werden. weil die nächfte Pfarrei

und der nächfteFriedhof zwei Stunden tiefer im Tal liegen.
will ein Sohn des Dorfes das Heil bringen. indem er fich
dem geiftlichenBerufe widmet und nach empfangenenWeihen
das fchwere Amt des Seelforgers übernimmt. Aber feine
heiße Liebe ftößt auf harte Gemüter. Während fein Sinn
auf die Schätzegerichtetift. die nicht Motten und Roft freffen.
fpürt ein Jugendfreund dem Goldbergwerk nach. das die
Römer vor vielen Jahrhunderten hier betrieben hatten. Als
er es endlich entdeckt.zieht er feinen viefterlichen Freund ins
Geheimnis. und auf einem Forfchungszuge in fchauerliche.
von Eis umftarrte Schluchten voll ieht fiäz eine Kataftrophe.
die der Briefter herbeiführt.,um. fi

ch und den Genoffen ver
derbend. feineGemeindevor dem Fluche des Goldes zu fchützen,
Wer mit empfindlichenNerven ausgeftattet ift. wird vor diefer
Tragik zurückfchrecken.aber der großen Geftaltungskraft des
Dichters. der eine Reihe von Menfchenfchickfalenfich in diefer
unbarmherzigenNatur erfüllen läßt. wird- kein Lefer feine
volle Anerkennung verfagen.- Wie fehr die europäifcheJnduftrie von vornherein gegen
über der ins Riefenhafte anwachfendennordamerikanifchen im
Nachteil fich befindet. erkennt man ohne weiteres beim Ver
gleichen der hier wie dort alljährlich um Heeresdienft ver
pflichteten jungen Männer. deren Kräfte dadurch dem Er
werbsleben entzogen werden. Um fo mehr dürfen wir hohe
Befriedigung empfinden über das. was trotz aller Schwierig
keiten bei uns auf diefem Gebiete der realen Kultur geleiftet
wird. Einen Zweig der deutfäzenInduftrie. deffenBedeutung
für die ideale Kultur nicht hoch genug gefchätztwerden kann.
bildet das Buchgewerbe. das nach einer jüngft veröffentlichten
Statiftik nicht weniger als 23000 Bücher jährlich auf den
Markt bringt. Wir find von klein auf fo an die Benutzung
von Büchern gewöhnt. daß wir gar nicht daran denken. wie
viele Faktoren bei ihrer Herftellung ufammenwirken mußten.
Dazu gehören. vom Verleger und utor oder Herausgeber
anz abgefehen.Vaoier- und Farbenfabriken. Mafchinenfabriken.
Setzereien und Druckereien. Buchbindereien und die Werk
ftätten der verfchiedenengraphif en Künfte. Eine derartige
Erwägung. ..wie alles fich zum anzen webt“. wird unwill
kürlich hervorgerufen. wenn man die ftattlicheReihe der viel
verbreiteteneinbändi enKlaffiker- Ausg ab en derDeutfchen
Verlags-Anflalt in tuttgart betrachtet. die man mit Recht
als ..Unika des deutfcheu Buchgewerbes“ bezeichnet. Diefe
umfangreichen und dabei doch fo handlichenBände werden zu
Vreifen geboten. die ihre Anfchaffung auch allen Freunden
der Litteratur. die nur über befcheideneMittel verfügen.
möglich machen; fie eignen fich daher ganz vortrefilich dazu.
die weiteften Kreife mit den Schöpfungen der großen Dichter
bekannt und vertraut zu machen. Von diefen mit Recht fo

rafch beliebt gewordeneneinbändigen Klaffiker-Ausgaben liegen
bis jetzt vor: Goethes Werke. in einer Auswahl heraus
egebenvon Heinrich Düntzer; Shakefpeares dramatifche
erke. überfth von A. W. von Schlegel und L. Tieck. her
ausgegeben von Wilhelm Oechelhäufer; Hauffs Werke.
herausgegeben von l)r. Eäfar Fleifchlen; Ludwig Uhlands
fämtliche Werke. mit einer

litterarifch-bitWaphifazen
Ein

leitung von Ludwig Holthof; Schillers erke. heraus

gzezgeben
von J. G. thäier; Heinrich eines fämtliche

erke. eingeleitet von Ludwig Holthof; effings Werke.
eingeleitet von Ludwig Holthof; Theodor Körners fämt
liche Werke. mit einer biographifchen Einleitung von Otto
Franz Genfichen; Nikolaus Lenaus fämtliche Werke.
mit einer biographifchen Einleitung von Otto Franz Genfichen.
_undendlich Franz Grillparzers fämtliche Werke. mit
einer Skizze feines Lebens und feiner Berfönlichkeit von
J. Minor. Vereinigt bilden diefe Bände eine fchöne Hans
und Familienbidliothek von bleibendem Werte; aber aua;

einzeln eignen fie fich infolge ihrer gediegenenund würdigen
Ausftattung vortrefilich zu Gefchenken.die überall willkommen
fein werden.

*- Anton Schott. der fich mit feinen urwücbfigen Er
zählungen aus dem Böhmerwalde einen uten Namen er
worben hat. bietet ein Werk der gleichen rt in dem Buche
..Das Glücksglas“ dar (Freiburg i. B.. Herderfche Ber
lagshandlung). Es handelt fich um einen ähnlichen Vorwurf
wie beim berühmten ..Glück von Edenhall". beffen mutwillige
Zertrümmerung dem ftolzen Haufe den Untergang bringt.
nur ift die Sache ins fehlte-htBäuerliche übertragen. Zunächft
fcheint es auch hier. als ob die Vernichtung des Glücksglafes
verhängnisvoll werden folie. aber durch die bezwingendeKraft
der Liebe werden die fchlimmften Folgen abgewendet. Die
Erzählung if

t

fehr ftark mit Dialekt durchfetzt.aber er bietet
keine befonderen Schwierigkeiten. Viele Abbildungen von

Bierger
veranfchaulichen die Hauptphafen der anziehenden

e ji zte.
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Ich ii*lit're(Künzel-raten!

haltet euchan meinemschwanzelest. cianiitihr nichtverlorengebt!

Aus clern „ferien-Zilclerbuch“ von Ueber (uncl uncl Neet

])er
Verlag von ..UeberLand und Meer" (Stuttgart. Teutfche
Verlags-Anftalt) bietet den Lefern in diefem Jahre als

ganz befondere Sommergabe ein ..Ferien-Bilderbuch“.
fprühend von Humor und fchier unerfchöpflith an luftigem
Unterhaltungsftoff. Die ganz Kleinen werden an den vielen
drolligen Bildern ihr Entzücken haben. die großen Kinder
eifrig die niedlichen Gedichte und urfomifchen Gefthichten
lefen. und auch die Erwachfenen werden fich an der
originellen. gemütvollen. liebenswürdigen. heiteren Art

erfreuen. mit der hier die kleinen Schwächen der Menfchen
kinder in den verfchiedenartigften Tierfabeln widergefpiegelt
find. Wir zweifeln nicht. daß das .Ferien-Bilderbuch*. das
ioir unfern Lefern für den geringen Preis von 1.50 Mark
überlaffen. allgemein mit Freuden begrüßt werden wird. ent
fpricht es doch einem Bedürfnis. das ficher fchon mancher
in der Sommerfrifche empfunden haben wird. wenn bei

fchlechtemWetter die Kinder in den engenStuben fitzenmüffen
und fich nach Befchäftigung und Unterhaltung fehnen.
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- Ein Meifter populärer Tierfchilderung. William
Marfhall. hat in einem ftattlichen. mit lehrreichen Jlluftra
tionen verfehenenBand unter demTitel ..Charakterbilder
a us der heimifchen Tierwelt“ achtzehnAuffätze vereinigt.
die fich faft ausfcbließlich niit Tieren befihäftigen. die fich der
Beobachtung des tä lichenLebens ammeiftendarbieten (Leipzig.
A. Twietmever). uf einer umfaffenden Belefenheit und einer
ründliüien eignen Beobachtung fußend. entwirft er ungemein
effelnde Bilder von dem Leben des Hafen. der Gans. des
Dachfes und des Hamfters. von Kiebitz. Karpfen und Wels.
von Schwalbe und Anifel. von den zierlichen Singmäus en
und den Marienkäferchen. Manche tief eingewurzelte ei
nung wird dabei als unhaltbar nachgeiviefen. manches Vor
urteil widerlegt. manche von Generation zu Generation über
lieferte Sage mit Stumpf und Stiel ausgerottet. fo z. B. die
aua) von ernfthaften Naturforfchern gläubig nachgebeteteMär
vom Rattenkönig. die Marfhall durch die ganze Literatur
verfolgt und in ihrer völligen Nichtigkeit aufdeckt. ReicheBe
lehrung wird hier in ungemein anfprechender.oft mit feinem
Humor durchfetzterDarftellung geboten. Nicht wenige Lefer
werden empfinden. daß fie iiber vieles. ihnen zunächftLiegende
bisher nur mangelhaft unterrichtet gewefen find.- Die Anfammlung großer Vermögen ift eine wichtige
Frage der Volkswirtfchaft und fogar fchon von der Wiffen
fchafl als ein notwendiger Prozeß der Güterkonzentration an
gefehen worden. aber ihre fozialpolitifäje Bedeutung wird
recht verfchiedenbewertet. l)r. Richard Ehrenberg. Bro
feffor der Staatsiviffenfchaften an der Univerfität Roftock. hat
nun in feinem Buche ..Große Vermögen“ unächft an drei
Beifpielen die Frage der Entfte ung großer t ermögen einer
Behandlung unterzogen (Jena. uftav Fifiher). Die Beifpiele
find intereffant genug; die Fugger. das Haus Rothfchild und
Krupp. Ju demAbfchnitt über die Fugger konnte fichEhren
berg auf feine eignen früheren Unterfuchungen in dem be
kannten Buche ..Das Zeitalter der Fugger“

ftiRen.
die Dar

ftellung des Vermögenserwerbs der Häufer othfchild und
Krupp if

t dagegen ganz neu und feffelt befonders. Die Dar
legungen find auch deshalb wertvoll. weil die Daten und
Talfachen felbftoerftändlich mit feinfter volkswirtfchaftlicher
Kritik und Würdigung vorgeführt werden.-- Nicht nur für die Kriegsmarine befteht eine ..Panzer
frage“. auchdas ..zarte.leichtoerletzlicheGefchlecht“hat einefolche
aufzuweifen: den Kampf um die Schnürbruft. das längft als

gefundheitsfchädlich
erkannteKorfett. Es erben fich ebennicht

loß Geer und Recht wie eine ewige Krankheit fort. fondern
derartige Modetorheiten entwi>eln. wenn fie fich einmal ein
gebür ert haben. ein noch viel zäheres Beharrungsverinögen.
Das orfett if

t aber fchon uralt. und wenn es auf den zu
uns gelangten Erzeugniffen bildender Kauft aus der klaffifchen
Periode Griechenlands nicht wahrzunehmen ift. fo hat das Ein
fchnürender weiblichen Taille dafür auf den viel älteren Vafen
bildern der mvkenifchen Zeit um fo deutlicher nachgewiefen
werden können. Die gegenwärtige Bewegung zur Einführung
der weiblichen Reformtracht hat vor allem die Befeitigung des

fchädlichenSchnürleibes im Auge* ganz befonders zeitgemäß
ift daher die foeben bereits in 2. Auflage bei der Deutfchen
Verlags-Anhalt in Stuttgart erfchieneneSchrift ..Ko rfettund
Bleichfucht“ von Prof. l)r. O. Rofenbach. in der unwider
leglich nachgewiefenwird. daß faft alle Formen der Bleich
fucht auf den Einfluß zu enger Korfetis zurückzuführen find.
Der als ärztliche Autorität anerkannte Verfaffer if

t jedoch
ein viel zu erfahrener Praktiker. um die fofortige und gänzliche
Abfchaffung zu fordern; er begnügt fich vielmehr zunächftmit
einem Kompromiß. indem er eine vernünftigere Art und An
wendung des Schnürleibes als allmählichen Uebergang zu dem

anzuftrebendenkorfettenlofenZeitalter empfiehltund genau'be
fchreibt. Das durch die Klarheit und Folgerichtigkeit feiner
Ausführungen ungemein überzeugendwirkende Schriftchen fei
unfern geneigtenLeferinnen beftensempfohlen; alle Eltern und
Erzieher werden es mit großem Nutzen lefen.- Zu den weiheoollften Feiertagen der ftändigen Theater
befucher gehört es. wenn einmal die majeftätifchen .Klänge
Sophokleifcher Berfe von der Bühne herabhallen. Daß uns
dleier Genuß ab und zu ermöglicht wird. if

t ein Verdienft
Adolf Wilbrandts. deffen Bühnenbearbeitungen der
Tragödien des großen griechifihen Tragikers wohl den meiften
Aufführungen zu Grunde gelegt werden. Jetzt find diefe
Bearbeitungen unter dem TitelSophokles' ausgewählte
Tragödien (König Oedipus. Oedipus in Kolonos. Anti
gone und Elektra) zu einem fchmuckenBändchen vereinigt bei

der_ E. H
.

BeckfchenVerlagsbuchhandlung in München er

fchienen. Es ift ein großes Verdienft Wilbrandts. daß er bei
feinen Uebertragungen. die bei aller Freiheit in der rhhthmi
täten Form doch den Geift der Tichtung zu volleui Leben er
ftehen laffen. ebenfowohl die rhetorifchen Fähigkeiten des
modernen Schaulpielers wie die Auffaffungskraft des modernen
Publikums beriickfichtigt hat. Darum werden diefe Meiner

ltiteratur

werke der Weltliteratur in diefer Verdeutfihung nicht bloß
von der Bühne herab. fondern auäi bei der Lektüre im ftillen
Taheiin erheben und erbauen.- Hans Stubenrauchs ..Bilder zu ritz Reuters
Werken“ haben mit der 22. Lieferung ihren bfchlußerreicht
(Berlin. R. Eckftein Nachfolger). Tec Künftler hat es trefflich
verftanden. fich in denGeift des großen niederdeutfchenHumo
riften zu verfegen. und mit .ficheremEriffel zeichnet er die
Geftalten und ihre Umgebung. wie fie dein Dichter wo l vor
gefchwebt haben mögen. Stubenraueh rückt in feinen ildern
alle markanten Figuren Reuters wirkungsvoll vor Augen.
und ioie die Prvfawerke. fo find auch die' Bersdichtungen
und die lufti en ..Läufchen un Riemels“ reich bedacht. Den
verbindenden ext. der den Zufammenhang mit den einzelnen
Bildern vermittelt. hat Paul Warncke gefchicktzufammen
geftellt.und zivar bedienter ichdabei.foweit esfichnichtumEitate
handelt. der hochdeutfchen prache. So ift das Werk durchaus
geeignet.auchdenjenigen.die mit demNiederdeutfchennicht ganz
vertraut find. das Verftändnis des Dichters voll zu erfchließen.- Meyers altbewährter Führer durch die Türkei. Ru
mänien. Serbien. Bul arten ift in fechfterAuflage er
fchienen (mit 10Karten. 30 t länen und Grundriffen. 1 Pano
rama und 2 Abbildungen. Leipzig. Bibliographifches Juftitut).
Auch in feiner neuen Bearbeitung beru t er wieder duräjaus
auf eigner

Anfäiauungzzder
Verfaffer. as Buch enthält mit

denAusgangspunkten ien. Budapeft und Belgrad zunächfteine
vortreffliche Tarftellung der hochintereffantenund trotzdemnoch
viel zuwenig befuchlenunterenDonauftaaten Serbien.Vulgarien
und Rumänien. foweit fi

e für den allgemeinenReifeziveckvon
Bedeutung find. Neu aufgenommen if

t

hierbei die Bulgarifche

ZentralvaZn
Sofia - Jskerdurchbruch - Plevna - Schumla - Varna.

die das 'nnere Bulgariens erft dem Touriftenverkehr er
fchließt. Auf das Gebiet der europäifchen Türkei mit dem
nördlichen Kleinafien übertretend. folgt eine Schilderung von
Land und Leuten. die alles zum Verftändnis der Bevölkerung
Notwendige enthält. und daran reihen fichdie überfichilichge
haltenen Abfchnitie über Konftantinopel. feine Umgebung. den
Bosporus. die Anatolifche Eifenbahn. fowie über die Fahrt
von Konftantinopel durch die Dardanellen über Dedeaghaifch
und Cavala nach Salonik,- Wer fich zum Amateurphotographen ausbilden und fich
das photographifche A-B-C nebft den nötigen Handgriffen in
kurzer Zeit aneignen will. der greife zu l)r. E. Vogels
Tafchenbuch der Photographie. das kürzlich in zehnter
Auflage im Verlag von Guftao Schmidt in Berlin neu be
arbeitet und vervollftändigt erfchienenift. Hier findet er alles.
was er braucht - gute Lehren. Ratf läge. Anweifungen.
auch bildliche Anfchauungen. Rezepte. abellen und vieles
andre. Schon 25000 Exemplare find von diefem trefflichen
Buche verbreitet. ein Zeichen. wie fe'hr es dem Bedürfniffe
der Amateure entgegenfommt. Der billige Preis macht es
für jeden erfchwinglich, - Vorgeichrittene Amateurphoto
graphen machen wir bei diefer Gelegenheit auf die Photo
graphifche Bibliothek desfelben Verlages. eine Samm
lung kurzer photographifcher Spezialwerke. aufmerkfam. die
jüngft um zivei neueBändchen vermehrt worden ift. Band 14
enthält die Architekturphotographie von Hans
Schmidt-München. eine zuverläffige Anleitung zur Auf
nahme von Werken der Architektur und der Plaftik. die be
kanntlich dem Laien große Schwierigkeiten bereiten. und in
Band 15 iebt Fritz Loefcher eine gründliche. aus lang
jähriger raxis gefchöpfte Anweifung zum Vergrößern
und Kopieren auf Broinfilberpapier. deffen Verwen
dung neuerdings fehr in Aufnahme gekommenift. Zugleich
ift ein älteres Bändchen der Sammlung. das photographifch e

Piginentverfahren (Kohledruck) von H. W. Vogel. in
vierter Auflage erfchienen. die P. Hanneke bearbeitet und
mit einemAnhang iiber das Belours-. Gummidruck- und Ozo
thpieverfahren verfehen hat.-- Aus langjähriger Praxis heraus hat der bekannte
Zundezüchter

und Jagdfchrififteller Oberleutnant a. D. Emil
lgner unter dem Titel Gebrauchs- und Luxushunde
einen Leitfaden für Hundefreunde herausgegeben. der in
knapper. faßlicher Form alles Wiffenswerte über die Raffen
des Hundes. feine Aufzucht. Pflege u. f. w. mitteilt (Magde
burg. CreutzfcheVerlagsbuchhandlung). Das Buch. aus dem
auch der erfahrene Züchter noch mancheBelehrung fehöpfen
ivird. if

t mit einer Farbentafel und 90 Textabbildungen ver
fehen. in denen wohl alle bei uns vorkommendenHunderaffen
in oortrefflichen Naturaufnahmen vorgeführt werden. o-
Helene Böhlaus prächtige „Ratsmädelgefäiich

ten“. die das alte Weimar zur Zeit Goethes und Schillers dem
Lefer fo lebensfrtfch und klar vor Augen führen. daß er das
Wehen des Eeiftes jener Zeit zu verfpüren meint.

findLjetzt
in

J. C. C. Bruns' Verlag in Minden i. W. in fechfter uflage
erfcliienen, Es ift fo recht ein Buch für das deutfcheHaus.
an dem alt und jung feine Freude hat.
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das Joachim 'latt- oenltma' in kranktutt a. m.

Auf dem Friedhofe zu Frankfurt a. M. wurde kürzlich
das Denkmal für Joachim Raff. den großen. am 24. Juni 1882
oerftorbenen Tonfiinftler und Lehrer. feierlich enthüllt. Auf
maffigem Unterbau erhebt fich die vom Bildhauer Ludwig
Sand in vorzüglicher Borträtähnlichkeit ausgeführte iiber
lebensgroße Marmorbiifte Raffs. Vor dem 41,72Meter hohen
Denkmal ruht eine in Bronze gegoffeneJiinglingsgeftalt mit
der Lyra. Raffs Werke ftudierend und damit das Fortleben
feiner Kunft fhmbolifierend. Ein kleines Birkenwäldchen bildet
den ftimmungsvollen Hintergrund.

die Küberalndalle bei schuldet-bau

Nach dem Mufter der vor zwei Jahren auf dem Hexen
tanzplatz im Harz erbauten Walpurgishalle if

t bei Schreiber
han im Riefengebirge eine Rubezahlhalle erriäitet worden. die
_am31.Mai eröffnetwurde. Im Eingang des originellen Baues.
einesWerkes des Berliner Architekten Bau( Engler. erhebt fich
die vom Bildhauer Hugo Schuchardt geformte Statue des be
rühmten Erdgeifies. Das Innere ift. gleich der Walpurgis
_halle im Harz. mit Gemälden von Hermann Hendrich ge
fchmiicft. der in feinen Schöpfungen fo trefflich Geift und
Stimmung der deutfchenBoltsfage wiederzugeben weiß.
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die biamantbocbreit am liofe ru
[teumelltr

Am 28,Juni begingenderGroßhc-rzog
Friedrich Wilhelm und dieGroßherzogin
Llugufta Karoline von Mecklenburg
Strelitz das Jubiläum des Tages, da
fie vor 60 Jahren einander die Hand
zum Bunde fürs Leben reichten. Als
Sohn des Großherzogs Georg und
feiner Gemahlin Mariex Tochter des
Landgrafen Friedrich zu Heffen-Kaffel,
am 17. Oltober 1819 geboren. warb
Prinz Friedrich Wilhelm im Alter von
L4 Jahren um die Hand der um drei
Jahre jüngeren Vrinzeffin uon Cam
bridge, Tochter des Herzogs Adolf von
Cambridge, und in der Schloßlapelle
des Buckinghampalaftes zu London
wurde am 28. Juni 1843 die Trauung
durch den Erzbifchof von Canterbury
vollzogen. Der Ehe entfproffen zwei
Söhnet doch ftarb der Erftgeborene in
zarter-1Alter, Dem Ehebunde des Erb
großherzogs Adolf Friedrich der heute
55 Jahre zählt. mit der Vrinzeffin
Elifabeth von Anhalt find zwei Töchter
und zwei Söhne entfproffen. Der ältere
Sohn» nach menfchlichemErmeffen der
künftige Thronerbe- fiihrt gleich feinem
Vater die Vornamen Adolf Friedrich
und fieht im 2]. Lebensjahre. Mit Riick
ficht auf das hohe Alter des Groß
herzogs Friedrich Wilhelm und feine
fchwankendeGefundheit wurde von einer
öffentlichen Feier der Diamanthochzeit oi. Kübefablballebei Zcbreiberhauim klezengeblege
abgefehen-aber im Lande Mecklenburg
Streliß find in aller Stille Sammlungen
oeranftaltet, das greife Jubelpciar durch eine wiirdige Hul- Sie bildet einen Hauptbeftandteil des von der Stadt Solin en
digungsgabe zu erfreuen.

?richtetefifineue? ?afferwerleT d
a
d
s

fifchualsIeineLZliilage
iir

rin wa er un "ra tgewinnung ar le t. as a er wird
me sengbacbmupe'" bei IWW" durch Aufftauung des Sengbacheß in der Hauptftauanlage

Die großeSengbachtalfperrebeiSolingen-diejiingftihrefejer- iin Sammelbecken mittels Talfperre gewonnen; Kraftwaffer
licheWeihe erhielp if

t die fiebenteTalfperre 1111BergifchenLande. ergibt außerdem die große Wehranlage bei Neuenfotten. Tie

Who'H' Breie,abnig
Jim-re: .ier-liiibezablhnllebei Zweclberhauin. Riesengebirge
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Bbot.T.Wolfi.Neuftreli.

orderten einen kms-ta» Wilhelm.

fAufwund von Gros-herzogvon Nestlenburg-Ztrelltz

2 400000 Mark.

[du bamburglzche (aufgetchentc tür s. in. 8. ..tigkei
'tan cler lit-ene“

Im Auftrage des hamburgifchen Senats überreichte ani
6.Mai Senatsfekretär l)r. Hagedorn in Kiel an Bord S. M. S.
..Kaifer Karl der Große“ in Gegenwart des Brinzen Heinrich
von Vreußen. Chefs des l. Gefchwaders. dem Kommandanten
des Schiffes. Kapitän z. S. Vofchmann. eine prachtvolle fi

l

berne Bowle. Der Senat hat für das auf der Werft von
Blohm ä

r

Voß in Hamburg gebaute und durch den Erften

ganze Anlage glie
dert fich diefem
doppelten Zweck
entfprechendin zwei
Gruppen. Während
zur Kraftgewin
nung die Stauung
der Wupper dient.

if
t

zur Gewinnung
des Trinkwaffers.
oberhalvderHaupt
ftauanlage. die ein
Niederfchlagsgebiet
von 11.8 Quadrat
kilometern hat. ein
3.4 Hektar großes
Borbecken von
100000 Kubik
metern Inhalt an
geordnet. Aus die
fem wird in der
Re e

l

das Trink
wa fer entnommen;
es find deshalb in
den in Betracht
kommenden drei
Tälern fogenannte
Riefelwiefen von
6500 Quadrat
metern Fläche an
gelegt. die das
frifche Nieder
fchlags- und Bach
waffer fchon fi

l

trieren und es gelüftet demmit einer 2000Quadratmeter großen
Sandfiltrationsanlage verfehenenBorbecken zuführen. Tiefes
als Trinkwaffer beftimmte Waffer wird mit 60 Meter Ueber
druck der 2700 Meter abgelegenen Vumpftation bei Strohn
an der Wupper zugeführt. An das Vorbecken fäfliefzt fich
der große. feeartig geftaltete Hauptftauweiher mit einem
Inhalt von 3000000 Kubikmetern Waffer. einer Höhe der
Sperrmauer von 37 Metern über der auf 111 Meter über
dem Meeresfpiegel gelegenen Talfole an. Die aus feftem
Lennefchiefer und Grauwacke und Traß erbaute Sperrmauer

Ibo!, C.Wolff.*.'ienftceliß
flugusta liarallne.

Grossherzogln'an weäilenbukg-Znelltz

hat an ihrer
Bafis die größte
Stärke mit 36.5
Metern. während
die auf + 148
Meter gelegene
Mauerkrone fünf
Meter breit ift,
Aus der Sperr
mauer wird das
zur Wafferver
forgung nicht er
forderliche Waf
fer durch eine
eiferne Rohrlei
tung von 700
Millimetern
Weite der Bump
ftation an *der
Wupper zuge
führt und treibt
dort bei Mittel:
waffermit50Me
tern Gefälle zwei
Hochdruätur
binen von je 300
errdekräften.
Die Gefamtanla
gen ohne Grund
erwerb und Elek
trizitätswerk er

Zeh-..dan(hat.

Stick auf clie(lie-ue'-äer Zengbachtalspei-rebei Iolingen
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Bürgermeifter l)r.Mönckeberg getaufte neue Linienfchiff diefes
Silberftück durch Alexander Schönauer als Taufgcfchenk an
fertigen laffen. Ter Deckel zeigt eine aus dem Waffer fich
erhebendeFefte. aus der nach jeder der vier Hitnnielsrich
tungen hin das Borderfchiff eines Patizers mit drohenden
Gefchützrohren heroorragt. Die Befrönung bildet ein fchwer
gewappneter Mann. in der Linken die deutfcheKriegsflagge.
in der Rechten das gezogeneSchwert. Der Künftler hat da
mit die fteteKampfbereitfchaft der deutfchenFlotte verfinnbild
lichen wolleti. Zu der Fefte reckenfichUngetütne hervor. doch
ihre Haltung zeigt. daß der Gewappnete fie in Schach hält.

klug aller Welt

eckige Battiftero. die Taufkapelle. mit den drei berühmten
Brotizetüren von Andrea Pifano und Lorenzo Ghiberti. und
nach ihrem Vorvilde hat aua) das Mittelportal von Santa
Maria del Fiore drei herrliche Bronzetüren erhalten. Die
von Paffaglia ausgeführte auf der linken Seite. die bereits
ani 4. April 1897 enthüllt wurde. ift 5.95 Meter hoch.
2.92Meter breit und 7000Kilo fchwer; die am 24. Juni 1899
vollendete Erztür zur Rechten. ein Werk Profeffor Caffiolis.
hat genau die gleichenMaße. Ein ivahrer Koloß aber if

t

die nunmehr zur Aufftellung gelangte Mitteltür. von der wir
eineAbbildung bringen; fie wiegt nicht weniger als 14000Kilo

. gramm und hat 7.80
Meter Höhe. 3.84 Me

Franzuit-„tmc,Htimburg-Iarmbea
Sowie. Tau'gezibeniilür 8. (ll. 5. „kaiser klar] clerGrasse"

die Enthüllung (lee mittelpertalc cler ?leretnlner [wine
Unter den 170 Kirchen und Kapellen der Arnoftadt fällt

vor alletti der impofante Dom Santa Maria del Fiore in
die Augen. der feine Nebenbezeichnungvon dem lorentiner
Stadtwappen. der Lilie. hat. Ihn begann 1294 t rnolfo di
Cainbio zu bauen. 1588 tvurde die unvollendet gebliebene
Faitade befeitigt und 1887 die neue vollendet. die nachPlänen
de Fabris ausgeführt worden ift. Nur das gewaltige Mittel
portal des Tomes war vor tech-lehrtJahren noch nicht fertig;
auch diefes if
t

nunmehr vollendet und am 13.Mai in Au
weienheit des italienifchen Herrlchervaares niit großem Pomp
enthüllt worden. 'Lein Tom gegenüber erhebt fich das acht

ter Breite. Sie ift eine
Schöpfung des vorhin
enannten Bildhauers
tlugufto Paffaglia aus
Lucca und ftellt dieVer
herrlichung Mariä dar.
Auf dem großen Bas
relief des linken Tor
flügels thront die hei
lige Jungfrau mit über
der Bruft gekreuzteii
Armen. umgeben von
Seraphim, Unten eine
blühende Lilie als
Zeichen der Reinheit.
vor derfichdieSchlange
auf der Erde windet,
Links erblickt man den
Apoftel Petrus. das
Dogma von der iin
beflecktenEmpfängnis
verkündendund auf die
Jungfrau hinweiiend;
hinter ihm der heilige
Iofeph und * ohannes
der Täufer. i echtsder
Apoftel Paulus als
Hüter des Glaubens.
hinter ihruOrdensgeift
liche. die 1854 unter
Pius uc. an den dog
matifchen Vorarbeiten
teilgenommen hatten;'
vor ihm knieteineweib
liche Geftalt mit einer
Rolle in der Hand.
die den Glauben ver
finiibildlicht. der das
Dogma antiiintnt.
Unterhalb des' Bas
reliefs hält ein Engel
ein Band mit der In
fchrift: ..Maria eine lade
originali concepta' -
(Maria ohne Erbfünde
empfangen); darunter
-ngel. die heilige
Mufik darftellend. Der
rechte Türflügel ftellt
die Krönung Mariä
dar. Sie empfängt
von Gott Vater die
Ruhineskrone. oben- wie auf der linken
Seite - der heilige
Geift in Geftalt einer
Taube; rechts und
links Seraphim. unten
verfchiedeneSchutz
heilige der Provinz
Toskana. Den Ab

fchÖuß
zum Sockel .hin

bildet wiederum ein Engel. der die *andinfchrift trägt:
„Toronto-it earn Dominus coraiia nuten“ (der Herr krönte fie
mit der goldenen Krone); unteti mufizierende Engelsgeftalten.
.In den fenkrechtenTürleiften find Propheten und Sibyllen
angebracht. Die Koften der drei Bronzetüren wurden durch
eine vom Erzbifchof voii Florenz angeregte öffentliche Sub
fkription gedeckt.die 367188 Lire ergeben hat.

iiöiiig "eier von Zerbieii
Einftimmig hat am 15.Juni die ferbifcheRationalverfamm
lung den Fürfien Peter Karageorgiewitfch zum König erwählt.
Der neue König ift ein Sohn jenes Alexander Karageorgie
ivitfch. der 1842 nach der Abfeßung der Dhnaftie Obrenowitfch
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feiner Ge
weilte aber auchf

je. Der Ehe entfproffen eine

Im Jahre 1883 verheiratete er fich mit der Prin

Bald nach dem Tode

mißlang. wurde auch Prinz Peter in conturnaciam zum Tode

zeffin Zorka von Montenegro. Tochter des Fürften Nikolaus.
und lebte feitdem meift in Cettin

mahlin (1890) fiedelte er nach Genf über
Tochter und zwei Söhne.

verurteilt.

Die neueZronzetiii-ean SantaNat-ia (lei flo" in florenz. 'fon Augusto passaglla

/.

"i
t-
i'

häufiger auf feinem ererbtenBefitz bei Temesvar. Dem neuen

hlt wurde. doch 1858 abdanken

Offiziere zu Gunften der
Putfch organifierten. der

rad 1843 geboren. folgte Prinz Peter feinem
und befuchtedort das vanafium. Später

dem er eine Zeitlang angehörte.
gsfchule zu Saint-Ent und trat dann in

ferbifche
einen
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König von Serbien wird nachgefagt. daß er fich viel mit
philofophifchen und naturwiffenfchaftliehen Studien befchäftigt
habe. John Stuart Mills Werk ..Ueber die Freiheit“ über
fetzteer ins Serbifehe.

00m 'thermal i118 Chamonix

Im vorigen Herbft ift mit den Arbeiten für die elektrifche
Eifenbahn. die das Unterwallis mit dem Montblancgebiet
verbinden foll. begonnen worden. und
damit wird der fchon lang gehegte
Wunfch der Touriften nacheiner befferen
Verbindung diefer beiden Fremden
verkehrszentren feiner Verwirklichung
näher gebracht. Noel) heute erfordert
eine Fahrt von einem der beidenPunkte
zum andern trotz der räumlich unbedeu
tenden Entfernung ein beträchtliches
Opfer an Zeit und Geld. abgefehenda
von. daß der

VaßwW
nur im Sommer

und bei günftigem etter geöffnet ift.
während man zu andrer Zeit auf den
gewaltigen Umweg überGenf angewiefen
ift. Die im Bau begriffeneBahn wird
fomit einem wirklichen Bedürfniffe ent
gegenkommen.abgefehendavon. daß fie
ein neues. an alpinen Schönheiten reiches
Gebiet dem Fremdenverkehr erfchließt
Sie beginnt in dem fehweizerifchen
Stadt en Martigny. wo die Straße
vom roßen St, Bernhard her ins
Rhonetal einmündet. führt erft tal
abwärts bis zu dem Dvrfe Vernahaz.
bekannt durch den prächtigenWafferfall
der vom Dent du Midi herabkomtnen
den Viffevache. fowie die großartige
Felfenfchlucht des Trient. Genau dort.
wo diefer wilde Bergfluß den klaffenden

Üclsfpalt
verläßt. befindet fich die Station der neuen Bahn.

u
f einer hoch über dem Flußbett liegenden Brücke über

fchreitet die Bahn den Trient und tritt jenfeits in einen kleinen
,Tunnel. um dann im Zickzackdie 500 Meter hohe. teilweife
faft fenkrechtabfallende Felswand zu erklimmen, Unterwegs
bieten fich prächtige Ausblickeins Rhonetal. Oben angelangt
betritt fie das Hochtal des Finhaut. das fich in mäßiger
Steigung gegendie favohifcheGrenze hinzieht. Der Höhepunkt.

llönlg petervon Serbien

klug aller Welt

der Bahn liegt fchon auf franzöfifchem Gebiet. auf dem Col
des Montets. 1445Meter überm Meer oder nahezu 1000Meter
iiber dem Ausgangspunkte bei Martigny. Die Bahn betritt
nun. langfam abfteigend. das Gebiet der gewaltigften Berg
rtefen Europas mit den großen faft ins Tal hinabreiehenden
Gletfcherzungen. Ueber Argentiere erreicht fi

e das Dorf Cha
monix. wo fie in die das Arvetal heraufführende elektrifche
Eifenbahn einmündet. Tiefes Endziel wird zwar erft nach

einer Anzahl von Jahren erreicht wer
den. denn es find gewaltige Hinderniffe
zu überwinden. aber gerade auf der
fchweizerifchenSeite if

t die fchwierigfte
Strecke bereits im Bau und fo weit
vorgefchritten. daß man hofit. die erfte

Hälfte der Bahn Martignn-Vernahaz, Salvan. für den Sommer 1904 und das

B ganze Stück bis zur Landesgrenze bis
zum Jahre 1905betriebsfertig zumachen.

lien (len schlacbtielclern bei met:

Die Denkmäler auf den Schlacht
feldern um Metz find durch ein neues
vermehrt worden. das. den Gefallenen
des4.ThüringifchenInfanterieregiments
Nr. 72 gewidmet. fich bei dem Städtchen
Got-ze erhebt. um das am 16. und
18. Auguft 1870 fich heiße Kämpfe ent
fpannen. Das von dem Bildhauer
Hans Tamman in Charlottenburg ent
worfene und ausgeführte Denkmal if

t

ein 71/2Meter hoher Granitobelisk auf
einem So>el mit der überlebensgroßen
Figur eines Fahnenträgers und einer
poetifchen Widmung. Unmittelbar an
die Denkmalsweihe am 7

.

Juni fchloß
fichdie Enthüllung einer Gedenktafel in

Gvrze felbft. die an einen ergreifenden Vorgang erinnert. In
dem betreffenden

?aufe
lag febwer verwundet der Oberleut

nant Ewald von edtwitz. der. als König Wilhelm nach der
Schlacht von Gravelotte vorüberfuhr. dem fiegreichenHelden
eine voll erblühte rote Rofe überreichen ließ. Der König
nahm die Gabe an und bewahrte fie wie den Spender im
Gedächtnis. Am Weihnachtsabend'1870 erhielt der in der
Genefung begriffene Offizier vom König Wilhelm ein

.UNI-*3_.i

:F
L

6

.ert-.3:2
- “.31- .-.-___„

Ueber-ZimteierZauptsteigungsstreäteair eielctristberiEisenbahnvon Martigny nachChamonix.zwlzaien'fernapazuna Saloon
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K.S 7'8ni7lgjentäi
, (tem [Loodxeltgen
e- ZUM uncl [König
Mit-[LW item 88088!"
liel'8 akuten-121m 187l]
um* (1128emllan8e tler*
satinier- een'ennclete
kremjer-bteutenani ?an
Zefltqiin >.4'l'bijk..[.]t.72
eine [i082 aleegex
: Lieben *eau [Kran-21W!!
überrejeiien.
:Zenit-f rent 3.11.72 :rtl (er

Gert-nmel“ am Jause 'Total-iezu Sofie

Gemälde um Gefcbenk. das* einen
herrlichen ofenftrauß darftellend. die
Unterfijirift trug: „Die Rote von
Got-ze.“ Nach feiner Verabfebiedung
als Major entwickelte Ewald von
Zedtwiß eine rege literarifebe Tätig
keit, und auchdie Gefcbichtediefer auf
blutgetränktem Boden erbliivten Rufe
bat er pa>endgefchildert. Ebenfo ber
tierrliehte Moritz Blan>ardts. der
Maler und Voet. den Vorgang in fei
nem fäzönenGediafte „Tie rote Rufe":

Der König nimmt fie dankend.
Es mackt ibn reich befcbentt.
Daß felbft im Schmerz der Wunden
Die Liebe fein gedenkt,

die neue kei-:e in Jim-tertiären

. "Fee-einenent-1.72*: Mani 1803.-,W -

Die unlängft von der Königin Wil
belmina feierlich eingeweibte und dem
Verkehr übergebene neue Börfe in
Amfterdam erhebt fich inmitten der
Stadt auf demDaniraf, gegeniiberdem
*entralbabnbof und hinter der zum
bbrucb beftimmtenalten Börfe. Ter
im Jahre 1899be onneneBau ift nach
den Plänen des rihiteften H.V.Ver
(age in Vacfftein ausgeführt. Bei der
Bodenbefcbaffenbeit von lefterdain
müffen alle Häufer auf Vfa'blen ge
baut werden; für die Börfe waren
deren etwa 5000 nötig. Die Aus
dehnung des Gebäudes beträgt 140
Meter in der Länge. in der Breite
7.4 Meter auf der einen und 36 Meter
auf der andern Seite. In die lange
Flucht der weftlicben Stirnfeite. die
von drei übereinanderliegendenReiben
fazmaler Fenfter unterbrochen wird.
bringen oieretfigm flach

abgedacbteTürme einige Abwechflung. luf der
füdliwen. demDom zugelehrtenHaupt
faffade fiihrt ein breiter. reich ange
legter Treppenaufgang zu drei neben
einander liegenden Portalen. Zwei
Türme fianfieren diefe Südfaffade:
links ein bober. den ganzen Bau um
mehr als die Hälfte überragenden

'- _,_
Vbot.C.Jacobi,Me.
9a: Denkmalcles 4 TbükingizaienInfantektefeglmentz[tr. 72 detSai-ze."an [Jan 5 Damm an

oben abgeplatteter Turm, in dem die große Glocke» der
„Beursbengel“ bängt, deren Schläge den Beginn der
Vörfenftunde anfiindigen. Die Spitze des die( niedrigeren
rechten Eijturmes liegt noch unter der Tacbfpitze des Giebel?
doc() iibt ein weiter zurücklie ender höherer Tacbgiebel eine
ausgleichende Wirkung aus. ie äußere Verzierung des Ge
baudes durchBildhauer-arbeit. die demjungen Künftler von Zijl
iibertragen war. if

t

wohl aus Sparfamfeitsrüäficbten nicht
befonders reieb aus efallen; febr feb'onaber find die Innen
raume. über deren 4 wecfmäfzigfeit nur eine Stimme bert-fehl.
Vom Hauptportal kommt man in den Nachrichtenfaal, der als
VorbaUe für die eine Fläche von 1665 Quadratmetern ein
fchließendeWarenbörfe dient. Ein riefiger Durchgang führt
m die tbetreidebörfe mit einer Fläche von 693 Quadratmetern
und einer freien Terraffe auf der Hinterfeite; gleieh der
Schifferb'orfe if

t

fie auch noch durch den Eingang auf der
Weftfeite zu erreichen. Daneben liegt die Effektenbörfe mit
einer Fläche von 834 Quadratmetern. und im erften Stock
iiber demHauptportal der ungemein reichausgeftatteteBruni
und Feftfaal der Börfe. Er ift 14 Meter voii) und zuniicbft
fiir die Sitzungen der Amfterdamer Handelskammer beftimmt
toll aber aua; als eine Art ftädtifcher Aula dienen. in der
die Gemeinde ihre Gäfte empfangen kann.

vie graue 8trancim0|e bei Cuxhaven

eDienähere und weitere Umgebung von Cuxbaoen bietet
die inannigfaltigften Ziele fiir recht lovnende Ausflüge, eTer
mächtigeSeedeicb bildet die Hauptader

desCuVavener
Bade

lebens, Er erftreckt fich vom Hotel Bellevue is zur Kugel:
baafe, bildet hier einen Winkel und läuft dann weiter bis
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l)ie neueZörse in flnisteräam

nach Tuhnen. Auf der Wafferfeite lagern täglich. wenn das
Wetter nur einigermaßen günftig ift. viele .Hunderte von
Menfchen. 11mdiefen Seedeiäi und das davorliegende. im
Laufe der Jahrhunderte angefchwemmteLand gegendie Fluten
noch heffer zu fchützen. hat man fich entfchloffen. eine fefte
Steinmole zu erbauen. die nach vierjähriger Bauzeit. jetztbis
zum Fort Grimmerhörn fich erftreckend.fertiggeftellt ift. Um

hart am Waffer fpazieren gehen zu können. if
t am inneren

Rand der Mole ein Trottoir angelegt worden. während
dann noch weiter landeinwärts der Boden durch Flechtwerk
gefchütztift. Der obere Molenrand if

t ungefähr 75 Centimeter
höher als das Trottoir und fällt fchräg nach der Wafferfeite
ab. während die Mole felbft durch davorliegende feftgemauerte
Steinblöcke gegen den Anprall der Wellen gefchiitztwird.

l)ie grosseZtranämolebei Cuxhaven



ie'.- fiji- mögsige Ztunäen *M
silbenbllilerräml „der Zitaten“

silbenrätsel

1. 2.

Wenn die Pfeile gliihend fendet
elios zur Sommerzeit.
abend es Erfrifchung fpendet.
Stärkt zu neuer Tätigkeit.

3. 4,

Vorwurfsvoll kann faft es klingen.
Daß man felbft es nicht erfand.
Und doch zählt es zu den Dingen.
Die mit Blut und Tod verwandt.

3. 2.

Wie fie. ohne zu erniüden.
Immer in Bewegung find.
Während Lachefis hienieden
Unfern Lebens-faden fpinnt,

4. 2.

Unbefchreiblich
mannigfaltigiBlühend. trocken. tief und fach.

Leer. gehaltvoll. vielgeftaltig.
Jubel hier. dort Weh und Ach.

2, 4.

Etwas abgekürzt erfcheine
Nun ein Römer-Kaifer auch.
Deffen Laufbahn. wie ich meine.
Der Napoleons faft gleich.
1. 2. '3. 4, Das Ganze.

Wie das Meer. das wildbewegte.
Sich durch Oel beruh' en foll.
So das Herz. das au geregte.
Bringt man ihm des Ganzen Zoll. M. Sch.

Wörterrätzel

Wort 1:
Ein mächtiger Streiter vor vielen Jahren.
Bin ich im Wetter gen Himmel gefahren.

Wort 2:

Ein mächtigerHerzenverknüpfer zu werden
Kain ich vom Himmel herunter auf Erden.

Wort 1 und 2. Buchftaben gemifcht:

Mich lernen die Kinder. mich tiden die Alten.
Ich dienegar mächtigen.ftrengen Gewalten.

scherrräisel

Setz du den Anfang an
Und fetzeden zuletzt:
Ein Bergzng nennt fich fo;
Haft du die Löfung jetzt“.J _cn

limsteurätsel

Obgleich ein großer Philofoph er war.
Ter Liebe mußte fich auch fein

Netz
fügen.

Toch bot fie nicht des Glückes echerdar.
Leid und Entfagung nur in vollen Zügen.

Im Tode aber ift für alle eit
Er ihr vereint. die fein ni t ward im Leben.
lind treue Liebe wird verehrt noch heut
In Kränzen. die fich um das Grabmal wehen.
Tic Glieder uingeftellt. das Haupt vertauicht.
Soll jeder Hauch von Poefie entfchwinden!
Und iver dem Worte nun gezwungen laufcht
Wird fchwer die Schluminerneigung überwinden.

M. Sch.
kuchstabeitrtluel

Soll der Gerftenfaft gedeihn.
Muß fich 1-4 ihm leihn.
Malz und Hopfen fein Gelingen
Nicht allein zu ftande bringen.

Opfergaben galt's vor Zeiten
Für 5

. 6-8 bereiten.
Heut ein trauerndes Gedenken
Liebevoll wir ihnen fchenken.

Seine Tugenden zum Kränze
Hier zu winden fiir das Ganze.
Könnt' es nicht Mißdeutung finden.
Eigenlob fich darin kütiden? M. Sch.

Iiiiagramin
Der Not gehorchend.nicht dem eignen Trieb.
Läßt großenteils vom Rätfelwort fich jagen.
Und vielen wohl in der Erinnrung blieb
Dies Dafein als ein antand voller Plagen;

Doch welcher Anfatig wär' der Mühe bar.
An fchwerer Pflicht es keinem Leben fehlei.
Und manchemwird in fpätern Tagen klar.
Wie jene Lehrzeit feine Kraft aeftählet.

Die Spitze fort. die Laute umgeftellt.
Soll fich das Wort nuti in ein Volk verwandeln.
Das gleichfam lebt in einer andern Welt.
Wenn wir auchgern es als ..gut Freund“ behandeln.

Pi. Sch.
'imelrpriuig
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Ilutlöxuiigen cler 'tät-elaiugabeii lit hett iii
Der Kombinationsaufgabe:Vergeffen werden ift noch

bitterer als fterben, (Fr. W. Weber.Dreizehnllndennur. 4.)
Des Silbenrätfels: Obhut.
Des vierfilbigen Rätfels: Kopenhagen (Knofpe).
Des Mittelbiichftcibenrätfels:'

Schmerz - Scherz
Eos --* Es.
Adler » Ader.
Motor * Moor.
He'lci - Hela.
Benedir Bendix.
Moltkk.
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8>a> (Leaf-beitetvon 6. schaffe...)

Wir erfuchendie geehrtenAbonnenten. in Zufchriften. die die Schach-Aufgabenund -Partien betreffen.diefelbenfiets mit der
romifcheu Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find

Aufgabe 11'111
'an JSicloi- 61-0.. in liariztaät (lieu)

.schwarz
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Aufgabe 111|]

Weiß ziehtanwiegtmitdemdrittenZugematt.

Aufgabe 1111
70v A. Segeln-ig in ZuenozAir-5
(..DeutfcheSciwchzeitiing“)
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WeißziehtanufeßtmltdemzweitenZugematt. -111 matt.

cHomoWritten -Beurteilung

partie fir. ki'

Turiiierpartie. gefpielt zu Wien am 21.Dezember1902

Drei-peingerspiei

Weiß: C. Kaplaue k. -- Schwarz: A. Neumann.

Weiß. Schwarz. Weiß. Saiwarz.
l. 02-E4 e7-e5 19. Joe-zw 'kf'f-fd
2. fiel-f3 BvR-c6 20. 112-114 ti'f-cjöif)
3. 8d1*e3 37-g6 21. [73*3-1!! 'kfb-.857)
4. (lil-(U 85)(ci4 22. bytech Red-[15W
5. 8(3)(c14 [..ks-Z7 23. (.68>(b7 9(18)([14
ki. bel-63 838-07 2.. l)ii“2_l4") vin-111+
7. [aM-c4 0-0 25. Rß1_fL *[*b5-f5
8, 0-0 Zeil-eö') 26, 'l'f1>(111") 'tronic-f

9
. [nV-6L _[57] 27 ](l'2- PLZ-_f8

10. 24)(j'5') 597x17. 28 l.d7)(c6 '174.45
11.3(14)(c5 'motto 29 'kal-til *rtr-35+
12. fL-U Zeh-eo 30 1(53-112 'kW-fil
13. [WL-84*) 'kfb-l7 31 (n:st '[72ch
14, [gti-f8 Zee-07 32. (165-43 702)(1'2
15. (93-64") 'l'f'7)(f.*f) 33. 'l'cll*-c17-f- 1(37-1'8
16. (164)(37 1(38)(37 34. 'kdl-cl 'bed-[ö
17. Zub-84 Zo7he67) 35. 'l'c-1>(c7 '1'1de
18.dcn-ai 1't4*i7 36. ka7-t7f- Aufgegeben.

1
) Ein verlorenes Tempo. da der Springer fich auf 05 nicht

halten kann und dochwieder auf ev zurückmuß. Schwarz follte
einfach117-116ziehenund auf 9. t2-t'4 etwamit liga-ng 10,te-w
807-58 fortfahren.

') Dies lockertden Königsflü e
l

in bedenklicherWette.
*) Auf io. tei-f4. worauf S warz anfcveinendgereainethat.

kann 895-34 gefchehen.da der Bauerngewinn init ll. [..ze-(ge
texte. 12.11-11)(34wegenref-v5 nebft.17-c15-114eineFigur kofiet.

t) Bet 13.1.a2-c13erhalt Schwarz mit 'kfb-115einen Gegen
angriff.
|- 5

) Weiß leitetmit einemBa-uernopfer.deffenAnnahme feinen
Tui-men eine vorzüglicheLinie offnet. einen fiarken Angriff ein.

c) Oder 1.37)(1141-1a. 1111901.81.7_w 17. dai-(13 c7-a618,'kal-ok init vorzüglichemAngriff.

7
) Uni 8
.

oai-at-f- zu verhindern.

'f
i

Schwarz will nun endlich_feinenDamenflügelentwickeln: es
ift aber zu fpat. Weiß hat ein äußerfi getftretchesSchlußmanöver
vorbereitet.das ihn in Vorteil bringt.

7
)

Auf 'l'wxnf- 2|, 731)(1'1hcaxgc folgt 23.'kti-f7-f- [(37-38
24.one-03 ara-a. 25.1)c3-b3 7e.

"7
)

Auch bei *thong-if- 23.1(31)(32 '[38ch 24.71'1--f4.ze-35
25.174-34. bezw.24,...,l)c18*c17 25,]'a1-t'l hat Schwarz keine
Ausfichten auf Remis mehr.
") Diefen einfachenVerteidi ungszug hatte Schwarz - wie

die ..Wiener Säiachzeitnng“mitte it - überfehen.

1
f)

Nicht etwa 26,bfcycib wegen blu-lief. wobei Schwarz
non) in Vorteil käme.

(Fiir Abonnentenko ft e n f r ei. GefuchefindunterBeifügung derAbonnementsquittungan dieDeutfcheVerlags-Auftaktin Stuttgart zumatten)

H. P. F. in H. Ein entfehiedenesStreben nach Klarheit be
feelt Sie. ohne daß Sie es vermeidenkönnen. hie und da doch
eine Konfufion zu machen(klare. leferliche. weite Schrift mit ge

.;.Zsuxm/..„ g

Z
Z /,
i

.HWA-B/

legentlichenVerwicklnngender Schleifen). Die gleichmäßigeHöhe
Ihrer Buchfiabenbedingt innere Ruhe. die gleichmäßige.fchräge
Lage: Gleichmäfngteit der Gefühle. Die gute Schattierung:
Verftändlgkeit. der Wechfel mäßig fettarferWinkel mit mäßigen
Kurven: eine angenehmeMiichuug von Weichhelt und Feftlgkeit;
letzterezeigt fich auch tn den keulenartlgenVerdickungender Lang
bnchftaben f. f. t. Kurz. Sie find ein korrekterund harmonifiher
Charakter.
Anna K. aus St. P. Jin Verkehr angenehmund um än -

lich.wederauidringlich nochzu zurückhaltendundfchroffabwe fen .

Sie machenkeinePrätenfionen und gebenfich einfachund natiir

lich. fo wie Sie find. Sie habenmehr Sinn für Häuslichkett als
für großartiges gefelllgesLeben. DefpotifcheGeliifte fehlen nicht.
aber fo gern Sie dominieren möchten.fo wenig gelingt es Ihnen
in der Regel. Sie find nicht euergtfchund beharrlich genug. Sie
erla men überhaupt leichtvorzeitig und find wenig da u angetan.
Erb es zu erreichen. Mehr eine fein als eine gro angelegte
Frauennatur. _
E. S. Maloja. Schw etz. Tätig. arbeitfainund ausdauernd

in dem.was Sie unternommenhaben. Reell.
wählt
und tüchtig.

aber nicht fchmiegfam.Sie haben vielmehr Mühe. c
h aniupaffen

und find gewohnt.
Y?hre
eignenWege zu gehenohne ftarke Riick

fichtnahmeauf die ünfäje andrer. Können fich e
i

enfinnig auf
etwas kaprizierenund einemfichgeftecttenZiel mit usdauer und
Energie ent egenarbeiten. Refolut und beftinimt. Wlderftands
fähig und f wer zu beeinfluffen.Sehr gleichmäßigin Wefeu und
Stimmung. fehr treu. pfliäitgetreu und gewi fenhaft.
A. H. Steibel, Prätenfion und Effe thafäyerei liegen in

den Schnörkelnund plötzlichenDruckftellender Schrift. die aber

im ganzenDuktus denZug von Diftinktion verini fen läßt. Mehr
zu fagen. ift bei dem dürftigen Material nth in' gliäi.

r. Meret, ffaga: (Ichweir)



Yriefmappe
C. L. in Karlsruhe. Zum Nach»
weis von 16Ahn en gehörtdieFeltftellung.
daß erlteus diebeidenEltern desBetreffen:
den. zweitens deffen vier Großeltern.
drittens defienachtUrgroßeltern und end:
lich vier-tensdie

fechzecZn
Eltern der aan

llrgroßeltern. die au fthleäjthin Ahnen
genannt werden. familia). in männltajer
und weiblicher Reihe ausnahmelos. von
adliger Geburt waren.
Frl.AliceZ.inTriefi. ..Das Alter

ift nicht trübe. weil darin unfre Freuden.
fondern weil unfreHoffnungenaufhören":diefe Senkenzift aus Jeant auls „Titan“.
W. M. in Zeh. Wie Sie fich inzwtfchen
überzeugthabenwerden. ift der eineIhrer
'Wtinfaye bereits erfiillt worden; betreffs
des andern mögenSie nu; nocheinWeil:
chengedulden. .
Treue Abonnentin in Budapeit.
Auch wir können leider die Löiung nicht
geben.
F. N. in J. Aus Ihrem unleferlichen
Brief haben wir nur entziffern können.
daß Sie unfre Enticbeidungin einerWette
anrufen. Die Beteiligung an foichen
Scherzen lehnenwir ab.
Camilla in 11. fendet ihrem Ver
ehrer in Tfingtau. der leider vergeffen
hatte. feine genaue Adrefie anzugeben.
durch unfre Vermittlung folgenden herz
lichen Gruß:

Ein Brieflein kam geflogen
Aus demChinefenland.

In
ieel'fcbeSturnteswogen
in ich dadura; gebannt.

In meinentollften Träumen
att' ich das nie

geglaubt.aß je ein Halbch neie
Mich meiner Ruh' beraubt.

Es hattemia) verdroffen -
Der MenfchenTun undWort.
Durch deineZeilen floffen
Die Zorngedanien fort.

Zrieintappe -> tinreigen

(in dir. ich fühl' es deutlich.
Ich eine Vet-le fand.
Mit der in Sekt getreulich
Das Schickfalmich verband.
Zwar fehltmir Sektaua) heute

Z
u
r Jnfpiration.

ochfür beichetdneLeute
Da tut's auchApfelfchootn.')
Es finden tchöneSeelen
Sich „über Land und Meer“.
Doch wenn fie fich verfehlen.
th's zu bedauernfehr.
Willit Karten du mir fenden.
Wird michdas fehr erfreun.
Sie ioll'n an tneinenWänden
Die fajönfteZierde fein,

Adreife kann dir tagen
Der werte Redakteur.
Haft du nochweltre Fragen.O0 fchia ein Brieflein her.
Doch jetztmit taufendGrüßen- Die Suppe kochtfonft ein-
Will ichmeinSatretbenichlteßen.
Lev wohl. gedenkemein!
Alfred J. G.. L. in England. FürAhrenGebrauai dürfteficham eiteneignen
DudeneDrthographiichesWörter
buch der deutfchen Sprache nachden
für Deutfchland.Leiten-eichunddieSchweiz
gulti en amtlichenRegeln (Leipzig.Biblio
rapßifches Inftitut. ebunden ..er1.65).
kin ähnliches Werk ür Buajdrucker ift
vom gleichenVerlag in Ausflclit geltellt.
M. O. in Stockholm, Die Auffüh
rungen des Böhmerwald-Baffionsfpiels in orih finden in der Zeit
vom 1

.

Jun bis n. Septemberan jedem
Sonn- und terta ftatt; ausgenommen
ift nur der ronle chnamstag. Für die
Vortage des Vatfionsfpiels find volks
tümlicheVorführungenvorgefehen.Karten
vorverkauf in der Buchhandlung L. E.
Haufen in Budweis und beim Bürger
tneifteramt in Höriß. An denSpielta en
verkehren von Budweis aus vier e_

k) MouffterenderApfelwein. Die Red.
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ichleunigte Verfonenzüge nach Höritz.
Wohnungsbeftellungen an das Burger
melfteramt in

HörY
zu riätten.

H
. Alt-V. n lünchen. Wir teilen

voll tc'indigIhren Abfeheuvor dieferwider
wärtigenBitrate. die gleichder Seefchlange
immer wiederkehrt. Man muß wirklich
Oscar Blumenthal betpflichten.wenn
er in feinen .Unerbetenen Briefen“
demWunfcheAusdrua gibt. daß einft auf
Staatskoftenein Juvalidenhaus für alters
fchwacheBhrafen und ein Nationalfried
hof für längft verfiorbene Gemeinpläße
errichtetwerde. und daß jedetn die lite
raritclien Ehrenrechte aberkannt werden.
wenn er diefeWort: und Gedankenmumien
wieder ans Tageslicht zieht. NehmenSie
das reizende. bei der DeutfchenVerlags:
Anitalt in Statt art erfatteneneBuch mit
in dieZommerfri che.wennSie für etwaige
Negentageeineerheiterndeund anregende
Lektürezur Hand habenwollen.
K. F. in Königsberg. Eine hiibfche
Variante. die wir der Freundlichkeit des
Herrn Malers O. G. Rapetti in Turin
verdanken.lautet:

.Caro min, caro mia.per piccina cite ku 81a-
'l'u mi aerndriuna Weila."

(Mein Haus. meinHaus. fo klein du auch
fein inagft. du icheiuftmir eineAbtei.) ,
O.V.in Hamburg. Deutfch-Süd
weftairika hat die von allen iüdafrika
niichenReglerungen

neuerdingseingeführte
Einheit zeit - die des 30.Mertdians
oftlich. alfo übereinftimmendmit der oft
europäifchen seit * nicht angenommen.
Es hat das fe ne volle Berechtigung.weil
für diefesGebiet nur die mitteleuropäifche
Zeit die richtigefein wiirde.
O. V. inHannover, Auchin Deutfch
land ibt es bereitsHunde im Vollzei
dient. Die Stadt Schwelm z. B. ver
wendetunter guten Erfahrungen Vollzei
hundeim Nachtdienit: einedeuticheDo ge.
einendeutlchenSchäferhund. einen tre
dale-Terrier. Letzterertoll aua) im Dienfte
der Kriminalpolizei gegebenenfallsMen
fchenfpurenauffuchenund verfolgen.

beginnt in Nr.42 der beliebten
Unterhaltungs - “Zeitfchrift

f zu erfcheinen.

(1011
(len [jenigen uncl (t

e
i

[Mixe
neuester [kamen von [fikäi'llä buch

cc vier
..deutsche Romanhibliotheic

(

Wir machen die Lefer von .lieber Land und Meer“ auf diefen Roman befonders aufmerkfam, Die f

Verfafferin von „Ludolf Ursleu“. ..Aus der Triumphgaffe" und .Vita 50171k1jllk'fidrei-e“ bewährt darin wiederum die i

Kraft und Tiefe einer echtenTichterphantafie und weiß den tiefer durch eine durchaus eigenartig erfundene. an Gegen- f

fäßen der Stimmungen und Charaktere reicheHandlung bis zum Schluß zu feffeln.

Abonnementsin allen Buchhandlungenund Vofianftalten.

teljährlich - 13 Nummern - 2,-.
fjedes vierzehntiigige Heft 35 ng.)

F Dentfm Ierlags-Unfkaltin Stuttgart. R

(tlerlce o0n

August sperl.
hans Georg partner. eine
alte Sexchichte.

Geh. M. 7.-.5* *Zufmge* geb. M. 8.-.

80 wär's! Ernst uncl Schere
aus alter Zeit.

G M 4505- *Auflage*

9
:?
:

M: 5:50:

berilank. Cine heiterebatte

„Wie so||en "ie- sob'afen?“
ßraoebüro fiir Aer-7589.
uerttouä.grab.
n. kranken

ZKKHLA, Markgrafen-fr. 20.

.european-.wartete
..c-gap

Zahl-flotte u. Garantie,

3. .jaelrel's kateut-lflöbol-kabrjir
clio normal aeblafan wollen

TÜR(-RDU. Zimmerart. 49.

geschichte. Mit Jlluftrationen
von O. Meher-Wegn er.
4. Auflage.

k Dura]dieBuchhandlungenzubrzichen.u

-;:Ä.-.:*x-...*?'_„-* . -c. *_ Lu habentu allen besser-eukorkümeria-. broaen- unit kcirour-(jeaebäiten._



312 Briefmappe - kinZeigen
Camilla in lt. Wir waren icbon
:aerzagt i;

th gabetct
uns
diiftfircßn?theme

' ' *
ungen n. da atnen end re erW 3h.. i 31!!:98 88:>81:lichen Dichtungen auf einmal. Hier find
fie zur Freude der MW und Nachwelt: bis hoibfeinfte, in unerreichter Auswahl fiir Stratum. Gefellfchafts- und
Namenlofes Frühlingsfehtten f Braut-Toiletten. Wunderoolle Foulards von 95 Bf. p. M. an. meter- und
O [dürft du mein! robenweife an Private porto- und zollfrei. Vroben franto. Btiefporto 20 Bf.
Wie einenEdelftein

' * . “ -

?BOOK d
k?
?

hüthnd
pflegeri- x

K c] Q ,IonIeoatoZ-k'aäti-:r 1721an
'

v 6ll a en enen e en * -
Zur Seite ftets dir feKint

o r | 6 8 [-

_ ?7 u r | o

Damit an keinemStein ljgl. llofi'etc-l*nliten, (Ick-011)
Verleve na; dein Bein
Und deine liebe Zehe
Erfahre nie ein Wehe.

Getniichte Freude
Nach Wintersaual
Lenzfonnenftrahl, t

Es hebtdie Vruft
Sieh voller Luft.

Z
a
h
lt neues Sehnen. neuesHoffen!

sebmüeke aetn Feten
mit mutter'. präpariert“ kat-ae..

.3- Zebonzter Zimmer-ärmeren. -t'
Pointe 1 Mir. hoch, 7 Blatter 2.85Mt, Patient-er Blumentopf

aus Kortvolz. iebr ziertich1.20Mt.
Garantie fiir Haltbarkeit. Freiwillige Zeugntffezu Dienfien.
ka'inen-spertal-'abn'i Staumauer, ceiprtg, 'iuplekguu |0.
Veriandt p. Nachnahme. Katalog gratis u. frko. Vertreter gefuait.

E rnft Schubert tn Stuttgart [(101101] - (Duelle
wird ftrairctbtlicbverfolgt 211 ober-Zaiebkunn t. 80111.
- - .ua (autobath elopfobleo gegenUlakeu- una 'Blue-leleleu, sklec- ...ä

tn Haufe find die Fenfter offen:
lavteriptel faltenund fürchterlich
Mitch: leider in die Freude fich.
H. E. M, in H', V. B. in W.- E. G.
in .fx-W.. Mar T. in W.. B. B. in
W.- te. o. L.t11 M.x G. W. in O. Mit
Dani abgelehnt. t

Verantwortlicher Redatteur:

i Iw'nbewd'rokcleo, [dl-bete. (Luckekkmukbolt),clio 'el-.cbjeäeoeo[oe-wen1|..' Globe, .ar-i. GeleokkbequNuuu.. kai-nergegenkal-kk'. .ti-cb. Manu..0 (Ia. keblkopte. una (Let-buogen,NRW-[gem unaölzakmxntkakrbo.- dt. (ron-o italia in'..Ia-ct..lle Uwe-.l'uner un un pa e enkuW.
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Ycumenfefi in Yelan
Nach einem Aquarell von Max Rades
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'J uth hatte. was noch nie vorgekommenwar. auf Hans gewartet. Als er. nach
der langen. gedankenfchweren Wanderung quer durch
den Norden Berlins und durch den Tiergarten. vor
der Villa ftand. fah er zu feinem Staunen. daß
die Fenfterreihe im erften Stock noch erleuchtet war.
,Woldeggs werden da fein

- oder doch Ellinor*.
da te er. Aber als der Diener ihm öffnete und
er ragte. hieß es. die Frau Baronin fe

i allein.
Er fah nach der Uhr. Allerdings - er kam

ungewöhnlich früh heim. Ihm war es höchft
fatal. daß Ruth noch wach war; er hätte -
erregt wie er war - gern heute jede Begegnung
mit ihr vermieden. Was follte er ihr auch fagen?
Ein Verftändnis war bei ihr ausgefchloffen.
Ju fröhlicher Stunde mit ihm lachen - das

mochte ihr allenfalls gegeben fein. Irgend einen

Schmerz mit ihm zu tragen. eine Enttäufchung.
ein Leid zu teilen
- unmöglich!

Er legte den Pelz ab. bemerkte jetzt erft. daß
ihm fehr warm eworden war. Als er im oberen
Korridor einen (ick in den Spiegel warf. fah
er. wie ihm die Haare auf der Stirn klebten.
anz unordentlich. Und er war fo müde. nicht
örperlich. fondern geiftig. Wie

gefchlagen.Der alte Störck war noch auf. 'am und
fragte. ob der Herr Baron noch Befehle habe.
„Reini Das heißt - ja! Laffen Sie mir
Cognac und eine Karaffe Eiswaffer auf mein

Zimmer bringen“. Dabei ftand er vor dem

Spiegel. bürfiete fich mechanifch das Haar und

dachte wirr durcheinander: ,Alfo morgen reichft
du deinen Abfchied ein." und ,der lange Spatz.
der glückliche Menfch -* Eigentlich hatten diefe
beiden Gedanken ihn auf dem ganzen Wege von
der Kaferne bis zur Billa befchäftigt. mit einer
geradezu fchmerzhaften Ausfchließlichkeit.
Run trat er in fein Zimmer,

'

Ruth war nicht darin. aber fi
e mußte fein

Kommen gehört haben. Sie kam fofort aus ihrem
Boudoir. und er fah fogleich. daß fi

e für ihn
gewiffermaßen Toilette gemacht hatte. Er fah
auch. daß fi

e bildfchön war in ihrem duftigen.
creinefarbenen Empiregewand. mit der ganz lofe
aufgefteckten Haarflut. Aber er fah es wie durch
einen Schleier. Höchftens hätte er über die

törichte Abfichtliehkeit. mit der fi
e ihre weiße
Schönheit präfentierte. lächeln können. Er hörte
Ueber Land und Meer. Jil. Okt,-Hefte. nix. 13

'01"

Janus von Zobeltitz
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l)ei* golclene liäiig
Roman

(Schluß)

förmlich. daß fi
e Marie gefagt hatte: ,Was foll

ic
h

nehmen? Ich will recht fchön ausfeheni*
Sie kam ihm entgegen mit einem Puppen

lächeln. verföhnungsbegierig und ein wenig fchuld
bewußt. Auch das fah er ganz deutlich. Sie
fragte fogar in einer feltenen hausfraulichen An
wandlung: ..Du nimmft gewiß noch eine Taffe
Tee mit mir. (lern-eiii?"
Es klang faft fo. wie: ,Sieh doch nur. ic

h

gute kleine Frau - ic
h bin doch wirklich eigent

lich ein Engel!“ Wie ein Kind war fie. das irgend
eine Dummheit begangen hat. feine Fehler zwar
nicht recht einfieht. aber fich wieder einfchmeicheln
will. um Pralines oder Zuckerkuchen zu be
kommen, Nein - fie war nicht ernft zu nehmen!
Nicht einmal ernftlich ins Gericht gehen konnte
man mit ihr. ihr nicht einmal ernftlich zürnen.

'

Aber fi
e war doch nun einmal feine Frau.

Er mußte ihr doch fchließlich Mitteilung machen vou
dem Entfchluß. den er gefaßt hatte. Heute fchon?
Beffer heute als morgen. Dann lag es hinter ihm.
Leicht wurde es ihm nicht. Der Diener

hatte den Cognac gebracht. Er mifchte fich das
Eisgetränk. trank in langen. durftigen Zügen. wie
ein faft Verfchmachteter.
Als er fich umwandte. fah er. daß Ruth fich

in den Schaukelftuhl gefetzt hatte. Sie wippte
hin und her. und auf ihren fchmalen. zierlichen
Füßen wippten die winzigen goldgeftickten Pan
toffeln aus einer wahren Flut buntfchillernder
Seidenjupons; ein Schuh glitt ab. und fi

e

hafchte
mit dem Fuß danach. der rofig durch den durch
brochenen bordeauxroten Seidenftrumpf hindurch

fchimmerte. Vielleicht war es Zufall. Aber i
n

feiner Stimmung empfand er es als eine kindifche
und berechnete häßliche Komödie.

..Komm einmal her. Ruth. und feiz dich ordent
lich hin. Ich habe ,dir etwas Ernftes zu fagen.“
Sie blickte unter den feidenen Wimpern auf.

ein wenig erfchrocken. ein wenig fcheu. ein wenig
hinterliftig. Aber fi

e ftand wirklich auf und fetzte
fich ihm gegenüber an den Tifch.
„Ruth -“ begann er und ftockte gleich wieder.
Es wurde ihm zu fchwer.
..Ruth ic

h

habe mich eutfchloffen. meinen Ab
fäjied zu nehmen."
Da fprang fi

e auf. lief jubelnd und hände
klatfchend um den Tifch herum. fchlang beide

22
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Arme um feinen Hals und küßte ihn. ehe er fich
ihrer erwehren konnte. wieder und wieder. „
üenreet! O du einziger Hans! Du lieber. füßer
Hans!"
Gewaltfam mußte er an fich halten. daß er

fi
e

nicht zurückftieß. In diefen Augenblicken ekelte
ihn vor ihren Zärtlichkeiten. vor den fchlanken
Armen. die ihn umklammerten. vor den fchwellen
den Lippen. vor dem Duft ihres Haares.
Endlich gelang es ihm. fich frei zu machen.
Es war nicht leicht. denn diefe zarten. weißen
Arme befaßen eine faft männliche Kraft. Sie

hielten feft. was fi
e umfchlungen hatten. Faft

wie Feffeln! Ia - Feffeln!
Er drückte Ruth auf den nächften Stuhl nieder.
„Aber. Hans!“ ftammelte fi

e nur und fah
ihn wieder mit fcheuem Blick an. ..Warum -?“
Seine Bruft ging fchwer. Er mußte fich erft

faffen. fammeln. Er wollte ruhig bleiben.
„Ruthl“ fagte er endlich. „Ruth - haft du

denn nicht eine Spur Verftändnis dafür. was es
für einen Mann bedeutet. einen ehrenvollen. lieben

Beruf aufzugeben?"
Ihre Augen glänzten zu ihm auf. „Aber.

Hans. du bift doch nun endlich den häßlichen
alten Dienft los. Du kannft immer bei mir fein.
Da muß ic

h

mich doch freuen! Und du doch auch
>-
endlich ein freier Mann!"
Nein. nein. es hatte ,ar keinen Zweck. mit

ihr weiter zu fprechen. s hatte weder einen

Zweck. ihr Vorwürfe zu machen. noch hatte es
einen Sinn. ihr auch nur anzudeuten. was ihn
zu dem fchweren Schritt veranlaßte! Sie war
ein Kind! Aber ein Kind. das fich nicht mehr
erziehen ließ. Sie konnte nie. nie innerlich reif
werden. nie ein teilnehmender Menlchr wie eine

Lebensgefährtin. Und die Jahre würden gehen
und kommen. und immer würde an feiner Seite
dies große törichte Kind fein. mit allen An
fprüchen der fchönen Frau. vielleicht mit der Zeit
nur mit gefchärfteren Eigenfinnsinftinkten. mit
Grillen und Launen.
Ihm graute. Er ging ein paarmal im Zimmer

auf und ab. trank noch ein Glas Eiswaffer. blieb
eine Minute am Fenfter ftehen. Immer. wußte
er. folgten ihm die großen fehnfüchtigen Augen.

„Warum bift du denn eigentlich fo böfe.

Hans?" hörte er dann. Es klang ganz erftannt
und vorwurfsvvll. „Ich habe dir doch nichts
getan. Ich habe dich doch fehr lieb -"'

Gar„Netn. du haft mir nichts getan!
nichts!"
Nun hatte er fich endlich wieder in der Ge

walt. Er wandte fich um. fehte fich ihr gegen
über an den Tifch. Aber er vermied es. fi

e an

zufehen. Das konnte er nicht.
.,Ruth. da wir gerade einmal beifammen find- könnten wir auch davon fprechen. wie wir

uns unfer Leben geftalten wollen. wenn ic
h

. . .

ein freier Mann bin. Ich möchte - vielleicht
verftehft du wenigftens das - in den erften
Monaten nicht hier bleiben."

öanns o. Zabeltitr:

Da jubelte fi
e

fchon wieder auf. „O - wir
reifen. Hans! Nach Paris. Hans. und dann an
die Riviera!"
„Iawohl - das dachte ic

h

auch!" Er feufzte
unwillkürlich. ..Im Frühjahr aber gehe ic

h un
bedingt nach Vielberg. Ich habe da allerlei vor.“
„Gewiß. Hans. Dann ift Ellinor in Glaring.

Und wir laden recht viel Menfchen ein. Darauf
freue ic

h

mich auch. Im Sommer gehen wir
dann nach Biarritz oder wenigftens nach Oftende.“
..Wir wollen nicht auf fo weit hinaus Be

fchlüffe faffen.“ fagte er ausweichend. „Die
Hauptfache ift. daß wir über die nächfte Zeit
fortkommen. Richie dich. bitte. alfo fo ein. daß
wir in acht Tagen reifen können.“

Vlötzlich fchoß durch den Kindskopf eine andre

Idee. Sie ließ die Unterlippe hängen und fragte
unficher: ..Ia. aber Hans. die Hofgefellfchaften.
die will ic

h

doch vorher unbedingt mitmachen.“
Er war bisher ruhig geblieben. Nun aber

quoll die Bitterkeit in ihm doch zu ftark empor.
Er fprang auf. fchlug mit der flachen Hand auf
den Tifch: ..Willft du? Die gerade nicht! Die
gerade nicht!" Er lachte dabei.
Sie war ein wenig zufammen ezuckt. Aber.

fielfagte: „Hans. denk doch! eine fchönen
Toiletten! Eine Robe in Verlgrau mit Spitzen
darüber. und . . .“

Er lachte noch immer. höhnifch: „Ia. mein
Schäfchen
-

fo nannte dich ja Va mit
Vorliebe -. das wirft du dir wohl verkneifen
müffen.“
...Ich will aber . . . und iiberhaupt. Hans. ic

h

finde. du bift fehr merkwürdig zu mir.“

„Findeft du? Ia. Ruth. ic
h

finde auch
mancherlei fehr merkwürdig. Zum Beifpiel. daß
man bei Hofe . . ."

Nun unterbrach er fich doch. Was nutzte es.
was frommte es. wenn er feinen Satz vollendete.
ihr fagte. daß fi

e der Stein des Anftoßes fei.
Es erfchwerte ihm nur die Zukunft. Einficht.
Selbfterkenntnis konnte er ihr doch nicht geben,
Alfo Schweigen - Schweigen!
„Du wirft in Paris Gelegenheit genug finden.

deine fchönen Toiletten zu zeigen. Ruth!“ fagte
er kurz.
Aber fi

e beharrte: „Ich möchte doch lieber. . .“

Da begegneten fich ihre Augen. und fi
e mußte

wohl in den feinen etwas von den Empfin
dungen. Gedanken lefen. die ihn erfüllten. Sie
fchwieg ganz betroffen.
Und er fagte haftig: „Es if

t fpät. Ruth,

G
e
x
? zu Bett. Kind - ic
h komme auch bald

na .“

Sie fah ihn noch immer fragend an. als ob
fich in ihrem fchwer faffenden Verftande eine Er
kenntnis durchringe. Aber fi

e

'ftand auf. ging
zur Tür. wandte fich noch einmal um - ..Wenn

ic
h die Fürftin Woldegg wäre. würden wir

fchon zu Hofe gehen! Du mußt mich nur nicht

?ü
r dumm halten!" - und fchlüpfte fchnell

inaus.
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Er wollte ihr nachftürzen. wollte die Tür
aufreißen und hinter ihr her rufen: .Ia - gewiß- wenn du eine Ellinor wärftl- Doch er blieb
unbeweglich ftehen. Wozu? Das klügfte blieb fiir
ihn in alle Zukunft: Schweigen - Schweigen!
Und dann reckte er fich und ergänzte. halblaut

is
o
lr

fi
ch hin fprechend: .Schweigen

- und Han

e n .*

Dreierlei hatte Hans Hagelitz am nächften
Tage zu erledigen. drei Befuche. drei Erörterungen.
deren jede ihm faft gleich fchwer wurde. Er fuhr
zuerft zu feinem Kommandeur. mit dem Abfchieds
gefuch in der Tafche. Herr von Hager war er

ftaunt. faft erfchrocken. Er hatte es nicht für
möglich gehalten. daß Hagelitz aus der geftrigen
Unterredung derart ernfte Folgen ableiten würde.
er bedauerte das auf das lebhaftefte und fuchte
den Entfchluß rückgängig zu machen. Aber Hans
blieb feft. Er fprach es jedoch offen aus. daß
die Mitteilung des Oberften fchließlich nur den
letzten Anftoß gegeben hätte zu einer Entfcheidung.
die früher oder fpäter doch gefallen wäre; er
wolle fein Gut übernehmen und fich dort einen
neuen Wirkungskreis fchaffen.
Als er ging. war er fchmerzlich bewegt und

Herr von Hager nicht minder. „Sie werden uns

ja auch in Zukunft hoffentlich als Referoeoffizier
angehören. lieber Hagelitz! Bewahren Sie Ihrem
alten Regiment ein treues Gedächtnis

- wir
werden Sie auch nicht oergeffen. Ich wünfche
Ihnen von Herzen. daß Ihr Entfchluß Ihnen
zum Segen gereichen möge!"
Nun fuhr er zu Woldeggs. Er traf fi

e beim

Lunch. Auf einen bittenden Blick fchicfte der

Fürft den Diener hinaus; fi
e

fahen ihm wohl
an. daß er ihnen eine ernfie Mitteilung zu
machen habe,

Fafi wider Erwarten nahmen fi
e

diefe fehr
ruhig auf. Gründe brauchte er vor ihnen nicht
zu erörtern; fi

e hatten ja die Entwicklung der

Dinge mit erlebt. Der Fürft fragte nur: ..Du
haft es dir reiflich überlegt. Hagelitz?“ Ellinor

fah ihn mit ihren großen klugen Augen mitleidig

an. und in ihrem Händedruck fpürte er etwas.
wie eine ftumme Bitte: .Betrachte mich nicht als
die alleinige Urheberin deines Unglücks“. Als er

aufftand. um zu gehen. brachte ihn Peter bis auf
den Korridor hinaus. umarmte ihn: „Armer
Iunge! Das haft du nun von deinem goldenen
Käfig! Aber du haft wenigftens einen Entfchluß
gefa t - während ich?! Ah. es ift ein Elend!“
angfam ftieg Hagelitz die breite. teppichbelegte

Treppe hinunter. langfam fchritt er an dem

Schweizer vorüber durch die untere Halle. Ihm
war wehmütig zu Mute; der Anblick der beiden

Menfchen. die er. jeden in feiner Art. immer mehr.
fchätzen gelernt hatte. drängte vorübergehend fogar
die eignen Sorgen zurück. Wer fi

e fah. wie

friedfertig fi
e

beifamnien faßen
- eben dort oben!- wie fcheinbar glatt und eben ihr Leben fich

abfpielte. äußerlich in vollfter Harmonie. der
konnte nicht glauben. daß zwifchen ihnen eine
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Kluft lag. die unüberbrückbar fchien. Wie hatte
der Schwager eben gefath ,goldener Käfig? Ia

. . . auch Woldeggs lebten in folch einem goldenen
Käfig! lind vielleicht litt Peter noch fchwerer.
noch tiefer als er! Ellinor? In Ellinors Seele
konnte niemand lefen - in ihr Herz niemand
fchauen. Hatte fi

e iiberhaupt ein Herz? Immer
wieder drängte fich ihm die gleiche Frage auf.
Wie konnte ein fo lebhafter. temperamentvoller.
hochbegabter Menfch fo kalt fein. fich begnügen
mit all dent äußeren Tand. mit inhaltlofen
Spielereien! War Ellinor immer fo gewefen?
Gehörte auch das zu den Grundzügen ihres
Wefens? Oder war fi

e

erft fo geworden? Durch
das Leben? Durch ein Ereignis?
Der Wagen rollte durch die Behrenftraße. die

Wilhelmftraße hinauf, Hans wollte Gallweg auf
fuchen. Aber an der Ecke der Linden wurde er
angerufen: „Hagelitzl He! Menfchenkind

-
Kutfcher! Halt l"

Es war eine Stentorftimme. die felbft den
Straßenlärm übertönte. Der Kutfcher hielt. und
Hans erkannte Herrn von Plenshagen. der. in
etwas antediluoianifchein Chlinder und mit einer

ziemlich unglaublichen Krawatte. das Geficht von
der Anftrengung des Rufens gerötet. auf den

Wagen zukam.
..Donner-wetter. Hageliiz! Freue mich. Sie

leich zu fehen! Gnädigfie gut zu Wege?" Dabei

hatte er fchon die Wagentür aufgemacht und

fehte fich lachend neben Hans, ..Kutfcher - zu
Eweft. Behrenftraße, Nee . , . nee . . . keine Aus
rede. Hagelitz. Wir trinken 'ne Bulle."
So wenig es Hans paßte. er mußte fich

fügen. Als fi
e dann zufammenfaßen und Mens

hagen von der geftrigen Eröffnung des Landtags
erzählte. von dem neuen Zolltarif. dem „blöd
finnigen Entrüftungsrummel der Liberalen". oom
Bund der Landwirte. den Viehpreifen - alles
mit etwas überlauter Stimme -. fiel dazwifchen
ein Wort. das Hagelitz aufwerten ließ.
„Daß Graf Ducker fein Grantowberkaufen

will. haben Sie wohl fchon gehört?"
..I-ch? Das erfte. was ic

h

höre. Gehört
Grantow denn nicht zum Majorat?“
..Bewahre. Hageliiz! Ift Allod, Na. ic

h

hab's ja kommen fehen. Ift ja 'ne fchöne Sache
mit dem Geftüt. in das fich die Gräfin nu mal
oernarrt hatte. aber dazu gehört Kies. Kies und

nochmal Kies. wie der felige Montecuculi oder
wer's fonft war. gefagt hat. Mehr Betriebs
kapital. als Ducker hatte, Schade. ewig fchade.
wenn das fchöne Gut in faule Hände käme."
Hagelih fpielte mit feinem Glafe. Er zögerte

noch. „Wie hoch taxieren Sie den Morgen?“
,.Ie nun! Grantow if

t

ziemlich hoch in

Kultur; an dreihundert Mark wird er wohl ver
langen. Aber freilich. er braucht's notwendig.
Wenn jemand bar auszahlen könnte! Donner

wetter. Hagelitz - Donnerwetterchen!“ Wiens
hagen fchlug fich auf den Oberfchenkel. daß die

Herren am Nebentifch ganz erftaunt auffahen.



316

..Nee - das wäre ja wunderbar! Die drei
taufend Morgen würden Ihr Vielberg erft zu
was machen! Soll ic

h die Sache deichfeln -
als unparteiifcher Makler -"
..Wenigftens fuchen Sie mal zu erfahren. was

der Graf fordert. Blenshagen. Ganz von der

Hand will ic
h die Sache nicht weifen."

Es war drei Uhr geworden. als fich Hans
endlich freimachen konnte. Zu fpät. um Gallweg
in der Akademie zu treffen; wer konnte außerdem
wiffen. ob er diefe überhaupt noch befuchte. Alfo
nach feiner Wohnung in der Luifenftraße.
Er traf ihn nicht zu Haufe. Aber der Burfche

meinte. der Herr Leutnant müßten fofort kommen.
So trat Hagelitz in das Zimmer des Freundes.
Sie hatten früher einmal eine kurze Zeit mit
einander gehauft. In einer Periode äußerften
Monetenmangels. als Hagelitz froh fein mußte.

auf diefe Weife das halbe Monatsfervice zu

fparen. Bis dann wieder eine kleine Welle ge
kommen war. eine glückliche Ieuftunde oder ein
wohlgelungener Bump bei Herrn Kemelmann. dem

großen
Menfchenfreund. der ihn frei gemacht

atte.

Daran mußte er denken und wie vergnügt
jene Tage doch gewefen waren. als er die paar
alten eignen Möbel fah. mit denen -der Spatz die
Chambregarnie-Einrichtung aufgefrifcht hatte: den

breiten tannenen Schreibtifch vor allem. Wie

früher war der vollgepackt. in höchfter Ordnung
übrigens. mit Büchern und Skripturen.
Quer vor ftand auf der Platte ein Bild -

Tinas Bild. Es war nicht viel mehr als eine
flüchtige Baftellftudie. Eine Arbeit aber von

Meifterhand. großzügig. flott. von treffender
Eharakteriftik. Hans Hagelitz konnte nicht anders:
er nahm das Porträt und trat damit ans

Fenfter. Im vollen Licht wollte er es fehen.
Einen Stuhl rückte er fich heran. fetzte fich. hielt
das Bild im originell ornamentierten Rahmen.
die Arme weit ausftreckend. vor fich hin.
Es kam ihm auch vor wie ein Abfchied

nehmen.

Ieden Zug des fchönen Gefichts zergliederte
er. um dann doch immer wieder das Ganze zu

fammenzufaffen. fich in deffen lebendigen Aus
druck zu verfenken. Das war nicht mehr die von
Trauer gebeugte Tochter. die er an des Vaters
Grabe zum letzten Male vor drei Monaten ge

fehen hatte. Dies Mädchenantlitz mahnte ihn

vielmehr an die heitere Ingendfreundin
- das

Glück hatte fi
e ja unterdeffen geküßt.

Lange faß er fo
.

Es kamen Momente über

ihn. in denen ein Neid auf dies Glück in ihm
emporftieg. etwas wie der ungerechtefte aller

Vorwürfe in ihm lebendig zu werden drohte:
wie fchnell hat fi
e

dich doch vergeffen! Aber er

rang auch das hinunter. Er hatte ja jetzt ge

lernt. feine Selbftfucht zu zügeln. Und je länger
er Tings Bild betrachtete. defto reiner wurde

fein Empfinden. defto neidlofer. Defto mehr
kam ihm Erkenntnis und Wunfch: du haft dir

ßanns von Zobeltltz: der golclene liätlg

dein Haus gebaut. und es wurde dir zu einem
goldenen Käfig - freue dich. wenn nun wenigftens

fi
e glücklich wird!

Da trat Gallweg ein. Hans ftand auf. Er
ftellte Tinas Bild wieder an feinen Vlatz und
fagte: „Verzeih. guter alter Spatz."

Auf eine kurze Sekunde legte Gallweg. haftig.
impulfiv. feine Hand an den Rahmen. faft als
wollte er das Bild fchützen. Dann lächelte er
wie jemand. der feines Befitzesficher if

t und fich
deffen freut: ..Es if

t

fehr ähnlich
-
nicht wahr.

Hans? Vrofeffor Ehr hat es meiner Braut vor acht
Tagen gefchenkt. Den Rahmen entwarf fi

e felbft.“
Dann ftanden fi

e beide eine Minute fchweigend
nebeneinander.

..Haft du fchon deine Abficht ausgeführt.
deinen Abfchied eingereicht. Spatz?" fragte Hagelitz
endlich.
,.Iawohl.“
Nun fprach Hans weiter. fehr fchnell. wie.

jemand. der eine Sache fchon mehrfach erzählt

hat und fi
e

nicht ohne Widerftreben nochmals
wiederholt: ..Spatz. fall nicht auf den Rücken!

Auch ic
h war heute beim Kommandeur mit meinem

Abfchiedsgefuch. Tu mir die Liebe. frage nicht
nach Gründen! Ich will nach Vielberg. mich
ganz der Landwirtfchaft widmen. mir eine ernftere
Tätigkeit. Arbeit fchaffen! Aber das Haus ift

im Umbau. So müffen wirzunächft auf Reifen
gehen. in ein paar Tagen fchon. Und das wollte

ic
h

nicht. ohne dir vorher noch einmal die Hand
gedrückt zu haben.“
Er fchöpfte tief Atem.
,.Spätzlein.“ fuhr er dann fort. bemüht. eine

fchwere Sache in möglichft leichte Worte zu kleiden.
..Spätzlein. alter Kronenfohn. ic

h

mußte aber auch
noch ein ernftes Wort mit dir fprechen. Nämlich.

'

fieh mal. es if
t

wirklich jammerfchade. daß Seine
Majeftät einen fo hoffnungsvollen Offizier ver
liert. Das wird der Oberft dir wohl auch gefagt
haben. Nu. fieh mal. mein Alter. ift's denn
überhaupt nötig? Halt - ftille bifte. Spatz.
Erft ausreden laffen! Denk mal an. es käme
ein guter alter Freund zu dir. der gerade das
große Los gewonnen hat. und bäte dich: Spatz.

ic
h

weiß nicht wohin mit dem fchnöden Mammon.
Willft du mir nicht den Gefallen tun und mir
den Sack Gold. es find - nehmen wir an -
hunderttaufend Mark. aufheben bis... nun. bis du
General bift, Sieh mal. Spätzlein. Alterchen

. . . bitte . . . bitte.“
Nun war es heraus. Er fah erwartungsvoll.

faft ängftlich zu Gallweg auf. In deffen Geficht
hatte der Ausdruck fchnell gewechfelt. Es ftand
zuerft etwas darin. wie: was denkt fich der Vrotz?!- eine fchroffe Ablehnung. Doch die Art. wie
Hagelitz fprach. die faft flehende Bitte. die_aus
feinen Worten klang. mußte Gallwegs Empfin
dungen wandeln. Seine Züge wurden weich und

weicher. Und jetzt faßte er die Hand des Freundes
und fagte warm: ..Schönen Dank. Hans! Du
meinft es gut - das fühle ich. Aber annehmen
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kann ic
h dein Anerbieten nicht.

drehen und wenden magft. es bliebe ein Gefchenk.
Das würde ewig auf mir laften. Es würde unfer
Glück vergiften. Nein. Hans. es geht nicht. Auch
um Tinas willen nicht. Wir werden gerade ftolz
darauf fein. uns unfer Haus felbft zu bauen.
Und nun nochmals. Hagelitz. hab Dank und fe

i

mir nicht böfe.“
Hans Hagelitz ftand wie mit Blut übergoffen.

Das war wie damals. als die Großmutter feine
Abficht. Tina das Leben etwas erleichtern zu

helfen. fo fcharf zurückwies. Nein
- das hier

war noch härter und noch fchmerzlicher.
,.Komm. Hans. fetz dich eine Minute.“ hörte

er Gallwegs Stimme neben fich. „Hier »s bitte.
Mach nicht folch böfes Geficht. Wenn wir erft
ein paar Monate weiter find. wirft du mir felbft
recht geben. Mein Gott. ja - ic

h

behielte
gerne des Königs Rock an. es wird mir fogar
fehr fchwer. ihn auszuziehen, Aber ic

h werde

auch meinen neuen Beruf lieb haben lernen und
Befriedigung in ihm finden. Wie follte ic

h

nicht.
da ic

h

weiß. wofür ic
h arbeite!“

Diesmal empfand es der fo feinfühlige Gallweg

nicht. wie fein letztes Wort Hagelitz traf. Wußte
nicht. daß Hans fich fagte: jawohl - und mir
bleibt beftenfalls nur die Arbeit um der Arbeit
willen -
„Und dann. Hans. wir haben ja beide gute

Ausfichten. Tina und ich. Tina if
t jetzt mit der

heiligen Cäcilie - du weißt: meiner Coufine -

in das Atelier von Profeffor Ackmann über

Zefiedelt

und auf dem beften Wege. eine kleine

euchte der dekorativen Kunft zu werden. Ein
halbes Jahr noch. ein Jahr - und fi

e beginnt
Geld zu verdienen. vielleicht viel Geld. Ja. fchau* nur auf. Jch fpreche das ganz ruhig aus. Wir
werden beide arbeiten. fehr fleißig arbeiten, Wir
machen fchon die ftolzeften Pläne: ic

h

hab' da ein
paar Novellen liegen und ftehe in Unterhandlung
mit meinem Verleger. Das gibt mein erftes
Buch. und der Buchfchmuck ftammt von Tinas
Hand. Gemeinfame Arbeit. mein alter Junge- der Gedanke macht mir fchon das Herz frei
und froh.“
Noch immer faß Hans Hagelitz ganz ftill und

wortlos. Und der Spatz erzählte weiter mit dem
fonnigen Lächeln. das feine herben Züge fo felt
fam verfchönte; daß fi

e bald heiraten wollten . . .

„unfer guter Vater Heckftein im Himmel wird
uns das nicht übelnehmen. und was die kleinen

Menfchen fagen. kann uns gleichgültig fein . . ."

Eine Wohnung hatten fi
e

fchon angefehen. ganz
da draußen. wo es noch grüne Gärten gibt. ein
Puppenheim. aber doch ein Logierftübchen dabei.
falls die Großmutter einmal kommt; und Tina

fe
i

bis dahin zur Gräfin Hilgendorf übergefiedelt;
die fe
i

überhaupt ihre treuefte Freundin. und für
den Sommer gingen fi
e

nach Hellickon zu ihr.
Einen Tifchler hätten fi
e

auch fchon gefunden.
einen fehr billigen und fehr gefchickten Mann. der
arbeite ihnen die Möbel nach Tinas Zeichnungen

Wie du's auch'

Janus von .Zobeltitz

.,. . . aber meinen alten lieben Schreibtifch da.
den nehme ic

h mit. Hans. weißt du noch. wie
du an dem über deiner Winterleiche gebrütet haft:
,Die Fußbekleidung des Jnfanteriften von den

älteften Zeiten bis zur Gegenwartk“
Er lachte. So in Eifer fprach er. daß er

gar nicht bemerkte. wie Hagelitz die Hände vor
das Geficht genommen hatte. Nun erfchrak er:
..Aber . . . Hans . . . Hans . . .“

Hans Hagelitz weinte. weinte wie ein Kind.
-Der leichtfinnige. egoiftifche Hans. der immer ver

fucht hatte. fich durchs Leben zu lachen,

x1

Sie waren bei der ,großen Sarah“ gewefen
und hatten Roftands Gefchichtsklitterei [mian
bewundert oder doch die Komödiantin aller Komö
diantinnen felbft, Sogar hier hatte Ruths
Schönheit Auffehen erregt. Hundert Operngläfer

hatten fich auf fi
e gerichtet. und fi
e

lächelte ihr
fchönftes Lächeln dazu. Dafür hatte fi

e Augen
und Verftändnis.
Ueberhaupt Paris! Schon der erfte Tag

zauberte ihre gute Laune wieder herauf. verwifchte
die unangenehmen letzten Berliner Eindrücke.
weckte einen wahren Zärtlichkeitstaumel gegen

Hans in ihr.
Und dann war Pa fo gut, Er hatte die

beften Zimmer im Continental für fi
e belegt. ihr

fofort eine raiture (ie reiniße für die ganze Dauer
ihres Aufenthalts zur Verfügung geftellt. fi

e

empfangen mit einer Brofche von Boucheron.
einem Kiftchen Leckereien von Julien Freres. und
als fi

e das Etui. das obenauf lag. öffnete. fand

fi
e es mit Goldftücken angefüllt. Und dann war

Marion fo glücklich. wieder Parifer Luft zu
atmen. Wenn Marion aber glücklich war. war

fi
e

erfinderifch für Madame la Baronne. und fo

färbte die gute Laune der Kammerfrau auf die
der Herrin ab. -

Nur eins war fchlimm. Pa legte zu ftark
Befchlag auf Hans. Tagsüber mochte das ja

angehen. Wenn die Herren allein frühftücken
wollten. nun. fo flanierte fi

e und machte die

Gefchäfte in der Rue de la Paix und der Avenue
de [Opera unficher von Wehl. dem Fächerkönig.
von Perrin. dem Handfchuhkaifer. bis zur Maifon
de blanc. dem Wundermagazin für Wäfche. und
bis, zur Reboux. der großen Hutkünftlerin. Sie
kannte ja Paris beffer als Berlin. und im Not
fall faß fi

e fogar ganz ern allein bei Fanart.

a
ß ein Paftetchen und gu te fich bei den andern

Befucherinnen hier ein befonders graziöfes Bolero
jäckchen. dort die neuefte Art ab. den Rock zu
raffen.
Ja. tagsüber mochte Pa immerhin Hans auf

feinem neuen Automobil - vierzig Pferdekräfte.
von Dion gebaut - mit hinausnehmen nach
Bineennes; Hans mochte meinetwegen auch einmal

zu unfrer fchönften Frau von Milo hinübergehen
nach dem Louvre - da langweilte er fich fchließlich
doch wohl! Nachher fuhren fi

e ja zufammen ins
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Bois. dinierten zufammen beiVaillard oder Durand.
gingen zufammen ins Theater. Und fi

e freute

fich bei all dent über den bildhübfhen frifchen
jungen Mann. der neben ihr faß. und deffen
ftarken blonden Shnurrbart alle Leute anguckten -
und freute fich. daß das ihr Mann war.
Va war fo gut. Und Hans war fo hübfh.
Aber daß Va an jedem Abend Hans nah

einmal entführte. das war niht fchön von ihm.
Niht daß fi

e eiferfühtig war. Bewahre - fie

war ja doch fhöner als all die andern. die mit
den gefhminkten Lippen. den künftlih glitzernden
Augen und den falfhen Haaraufbauten. Und
außerdem - eiferfühtig! Das mußte fehr un
bequem fein. Sie hatte gerade genug von den
Scenen und Aufregungen der letzten Wochen; fi

e

wollte ihre Ruhe haben. in Ruhe genießen. Hans
ging auh wirklich niht einmal gern mit Ba
„bummeln“. wie fi

e das in Berlin nannten. Das
wußte fi

e ganz genau. Aber Va langweilte fih.
er fhlief nachts fhleht. er wollte Gefellfhaft
haben. Es half nun fchon nichts: Va war ja
fonft fo gut. Man mußte auf Ba Rückfiht
nehmen.
Uebrigens war Va höhft eintönig in feinen

Vergnügungen. Er hatte von zwölf bis ein Uhr
feinen Stammfitz im Cafe de Yaris und pendelte
von dort die Bvulevards hinunter bis zur Made
leine. um dann bis zwei Uhr bei Maxims zu
fiizen; hier wie dort diht neben der ungarifhen
Kapelle. mit deren Brimas er in einem feften.
auf Hundertfranknoten wohl begründeten Freund
fchaftsverhältnis ftand. Was fonft um ihn her
vorging. kümmerte ihn gar niht. Drüben wie
hüben ftellte der Kellner. ohne eine Beftellung

abzuwarten. fofort eine Flafhe Moöt &
.

Chandon
brut imperial vor ihn hin. und die trank er ge

mächlich. eine ungeheuer dicke. ungeheuer fhwarze
Rofa -aromatiea dazu rauhend. aus.
Auch die Anwefenheit feines Shwiegerfohns

fiörte ihn niht in feinen Gewohnheiten.
Als fi

e ankamen. hatte er gefath „Na.
Shäfhen. das if

t

doch verftändiger. daß ihr zu
mir kommt!" Daraus erft erfah Hans. daß
Ruth wirklih an Ba telegraphiert hatte. Aber er
fhwieg dazu.
Als er felbft Va eröffnete. daß er den Ab

fhied eingereiht habe. meinte der Alte nur: .,Well!
Ift mir ganz egal!“
Als er ihm fagte. daß er nach Vielber ziehen

wolle. entgegnete Va wieder: .,Well! ft mir

anz egal.“ Dann fetzte er. nah einer Weile
freilich. hinzu. grinfend die gelben Zähne zeigend:
„Die alte Dame da - famos! Grüßen Sie von
mir. Hagelitz.“
Gefprohen wurde fonft anfangs niht über

mäßig viel zwifchen ihnen. Wenn fi
e Ruth ins

Hotel zurückgebraht hatten. fhob Ba feine Hand

in Hagelih' Arm. ftelzte mit feinen langen großen
Schritten bis zum Cafe de Paris. nickte dem
Primus zu. diefer nickte gnädig wieder; Va fehte
fih in feine Ecke. ftreckte die Beine weit aus. fo
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daß alle Menfhen einen Umweg machen nmßten.
was ihm befonderes Vergnügen zu bereiten fchien.
lehnte fich weit zurück und zündete fih feine
Zigarre an. Hans ein zweites Ungeheuer hin
fchiebend. Aber nach dem erften Verfuch gab es
der lahend auf. das fhwarze Kraut zu rauchen.

fo edel es war. Er hatte die Empfindung. fonft
unrettbar feekrank zu werden. Ba mußte einen
wunderbaren Magen und Wundernerven befitzen.
An den erften Abenden hatte Hans fich über

das tolle. bunte Leben amüfiert; über die ge
putzten. gefhminkten Dämhen. die die Allüren
einer Fürftin nachzuahmen fuhten; über die ge
fhniegelten Herrchen im Frack oder Smoking mit
der Gardenia im Knopfloch, Bald ödete es ihn an.
Aber allmählih - dann und wann erft. dann

häufiger - kam er doch mit feinem Schwieger
vater ins Gefpräch. So von halb ein Uhr an
wurde Ba etwas zugänglicher. Er warf dann
manchmal eine boshafte Bemerkung hin über

irgend eine auffallende Erfheinung. oft fo laut.
daß Hans in peinlihe Verlegenheit geriet. Aber
es fhien. Va wurde hier befonders äftimiert.
Höchftens drehten fih ein paar Köpfe nach ihm
um. die er angrinfte. Man zuckte dann die
Ahfeln und lähelte über den wohlbekannten
Sonderling.
Heute war Va anfheinend befonders guter

Laune. Er beftellte fih. was fonft nie vorkam.
ein Baar Sandwiches. fteckte immer eine der

Scheiben auf einmal in den Mund. fagte - und
es kam ganz wie zufammengehörig heraus: „Sind

f ehr gut... wollen Sie niht auh. Hagelih?

. . , Ruth fah heute fehr gut aus."
Es klang fehr komifh. Aber es war doch

Vaterftolz. „Sehr gut!" beftätigte Hans aus
voller Ueberzeugung.

Va kante wieder ein Weilhen. „Na. Hagelitz.
wie kommen Sie eigentlich mit dem Schäfhen
zurecht?" meinte er dann freundlich grinfend.

..Ih vermute. leiht ift das niht.“
Das Blut fhoß Hans ins Geficht. Er fragte

haftig: „Hat fich Ruth
beklagt?“..Bewahre. Hagelitz. Wo t' ih ihr auh niht

raten. Ih mifhe mih niht in die Ehen meiner
Töhter. Fehlte mir gerade noh! Ich fragte
nur. weil ih's eben niht für leiht halte . . . mit
dem Shäfchen."
Hans fpielte nervös mit feinem Glafe. Er

fhwieg. Und Va fhien das auh für eine Ant
wort zu nehmen. „Na ja." fagte er gelaffen.
..Shade eigentlich. folh hübfches Mädel und
immer fo btffel dumm gewefen. Von klein auf.
Der Geier weiß. woher fie's hat. Von mir niht.
Und von meiner feligen Frau auh niht. Die
war gefheit. Wie die Ellinor.“
Der Zigeunerprimas ging mit feinem Teller

herum und holte fih von Va fein Goldftück. Das

fhnippte der immer kunftgereht genau auf die Mitte
der weißen Serviette. die auf dem Teller lag.
und nickte dem Mann in der bunten Affenjacke
dabei gnädig zu. Worauf der Primas wie immer
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feine Geige holte und in unmittelbarfter Nähe
Pa ein Dankescrescendo ins Ohr fiedelte,
,Gottlob das unerquickliche Thema fcheint ja

erledigt.* dachte Hans. Aber Pa hatte heute feinen
redfeligen Tag. Er fchlürfte mit feinem gewöhn
lichen lauten Gluckfen das halbe Glas aus und
fing wieder an: ..Ich die Ellinor. Die if

t klug.

Bloß die eine Dummheit hat fie nun mal gemacht.
daß fi

e den Fürften geheiratet hat. Ich kann den
Kerl nicht leiden. den hochmütigen Patron. Aber

fi
e wollte ja durchaus. Eigentlich aus Trotz.

Hatte da drüben eine ganz wahnfinnige Liebe zu
einem fpottarmen Jungen. der bei mir im Ge

fchäft war. Wär7 mir auch ganz recht gewefen.

Na. denken Sie. Hagelitz. daß der Junge fich
aus der Elli auch nur fo viel gemacht hat! Ich
hab7 fchließlich ganz offen mit ihm gefprochen.
,Befondere Ehre.“ fagt er. .Schäße Miß Ellinor
fehr, Bin aber fchon verlobt.“ Und richtig! Ein
Vierteljahr fpäter heiratet er. Solch eine kleine.
blonde Farmerstochter. Und nicht einen Cent

Vermögen. Hat mir imponiert. das Kerlchen,
So. . . und nun. denk' ich. gehen wir."
Das alfo war es! Hier lag der Schlüffel

zu Ellinors Eigenart. Sie hatte ein Herz. Aber
es war an der einen großen Enttäufchung er
ftarrt. verfteint. und ihr ganzes Leben zielte nur
darauf. fich zu betäuben. Der arme Peter!
Immer wieder fchoß die Erinnerung an das.

was Pa erzählt hatte. Hans durch den Sinn.
Der arme Peter! Und die ärmere Ellinor! Was
mußte diefe ftolze Seele gelitten haben. wie litt

fi
e wohl noch? Und wie trug fie. hocherhobenen

Hanptes. die Kette der Vergangenheit! »
Es war in Nizza. vier Wochen fpäter. daß

ihm Ruth einen Brief der Schwefter gab. Sie
hatte ihn fchon am Morgen erhalten. aber den
halben Tag

uneröZnet

mit fich herumgetragen.
Nun warf fie endli einen flüchtigen Blick hinein.
meinte: .,Komifch!" und reichte ihn Hans,
Wenige Zeilen nur. Aber fo ganz anders.

als Hagelitz fi
e je von Ellinor erwartet hätte,

Sie waren augenfcheinlich fchnell hingefchrieben.

in fichtlicher Erregung; eine ganz gleichgültige
Einleitung zuerft. eine Nachricht über einen Schmuck.
den Ruth nachgefandt haben wollte. und dann:
„Wollte dir noch mitteilen - fag's auch Hans.-
daß mein Mann mit Graf Gurt-,en eine große

Forfchungsreife quer durch Afrika unternimmt.
Er reift fchon in acht Tagen ab. ganz plötzlicher

Entfchluß“ »Y kann wohl ein Jahr fortbleiben.
Ich werde wahrfcheinlich ganz nach Glaring über
fiedeln.“
..Komifch findeft du das. Ruth?“ fragte Hans.
„Nun ja

.

daß Ellinor den Schmuck nicht finden
kann. if

t

doch komifch."
..Aber haft du denn nicht gelefen: Woldegg

geht nach Afrika!“
..Das. ja! Aber da ift doch nichts dabei.“
..Aber. Ruth!"
„Warum foll er denn nicht reifen? Die

lieben fich ja doch nicht. Ia. wenn du mich auf

Hanns tion Zobeltitz:

ein ganzes Jahr verlaffen würdeft *- das. nein.
daran kann ic

h gar nicht denken! Ach. bitte. Hans.
fieh doch nur einmal das kleine reizende Automobil
dort drüben. Und die niedliche Chauffeufe. Zu
niedlich!“
Sie lieben fich ja doch nicht! .. ,

Da zog Woldegg nun hinaus ins Unbekannte.

in die gewaltige Einfamkeit. weil er nicht länger
leben konnte als der verfchmähte Mann des ge
liebten Weibes! Und fie. Ellinor. fchrieb darüber.
wenn man fich nur an den Wortlaut hielt. wie

Li
e

vielleicht über ein neues Kleid gefchrieben
ätte,

Aber hatte ihre Hand nicht doch gebebt?
Tragen diefe fteilen Schriftzüge nicht doch die
Spuren einer großen innerlichen Etre ung? Sah

fi
e ihren Mann doch am Ende zagen en Herzens

fcheiden? Oder - auch das war ja nicht un
möglich - galt ihr feine Reife auch als eine
Befreiung?

Hans erwartete jeden Tag eine Nachricht.
einen Brief des Fürften. Vergebens! Erft in

Rom kam eine kurze Karte. die ihnen allerdings
über Paris und Nizza nachgefchickt worden war.
Sie war aus London datiert und enthielt nur
zwei Zeilen: „Bor meiner Abreife ins Ungewiffe
einen Gruß. lieber Hans! Viel Glück!" Darunter
das Hieroglhphenzeichen Peter Woldeggs.

Faft gleichzeitig erhielt Hagelitz eine Zufchrift
des Plenshageners. derzufolge die Verhandlungen
um den Ankauf von Grantow dem Abfchluß nahe
feien. fo daß er dringend bitte. Hans möchte
heimkehren.
Es koftete einen kleinen Kampf. ehe er Ruth

zur Abreife beftimmen konnte. Ihr behagte dies
bequeme Dahinleben in der milden. einfchläfernden_
Luft des Südens über alle Maßen. die ewige
Siefta. in der fi

e

fich gefiel.
Sie fchmeichelte um

ihn herum wie ein kleines Kätzchen. bat und

fchmollte. Aber Hans hatte fich jetzt eine ruhige
Entfchiedenheit erobert, Er fagte fchließlich: „Dann
reife ic
h allein!" und da fiel fi
e ihm um den

Hals und küßte ihn: ..Neinl Nein! Ich fahre
mit dir! Aber drei Tage wenigftens laß uns
noch hier bleiben.“

-
Ende März war es. als fi

e über die Alpen

heitnwärts fuhren.
Ruth faß. in Decken gehüllt. fröftelnd in der

einen Ecke des Abteils. fchmökerte ein wenig in

einem fejchten Roman. gähnte. plauderte ein
paar gleichgültige Worte über Paris und Pa.
dehnte und reckte ihre fchönen Glieder. lächelte.
gähnte wieder. nafchte ein Praline und fagte
dann und wann: ..Ach. (teen-ert, if

t das kalt!
Warum konnten wir nicht noch unten bleiben!

Ich fürchte mich fo vor Bielberg.“
Und er fah hinaus auf die Felder und Wiefen.

auf denen der erfte Frühlingshauch lag. ein leifes.

fchüchternes Grün. Es erfchien ihm. trotz allem.
wie ein Hoffnungsfchimmer, Und er grüßte in
Gedanken jeden Ackersmann. den er am Wege

feine Fur-che ziehen fah,
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In Luzern. in München mußte er Ruths
halber Station machen. Auch das jedesmal ein
Kompromiß. Denn mit jedem Kilometer nord
wärts wuchs in feiner Seele das Heimweh.
Bis fie dann endlich von der Station aus

durch die märkifche Landfchaft nach Bielberg

fuhren. Es war noch empfindlich kühl. und die
Natur hatte hier kaum begonnen. ihr Winterkleid

abzuftreifen. Ruth ntochte fchon recht haben: mit
ihren Augen gefehen. war das alles öde. Aber
in feinen Augen gewannen diefe fanftgef chwungenen

Flächen. der ragende Kiefernforft. die jungen
Schonungen. das Graugrün der Wiefen hundert
fache Reize. Er fog den Erdgeruch ein aus der
Scholle. die der Pflug foeben erft nmgeworfen
hatte. . . aus der eignen Scholle.
Ihr wollte er nun dienen, Sie follte feinem

Leben neuen Inhalt geben.
Und nun winkten die alten Kaftanienbäume

über dem Dorfanger. Auf der Veranda ftanden
Mutter und Malwine. Und die Großmutter.
..Mein lieber. guter Iunge!" - ..Ruth wie

fchön du ausfiehft. liebes Töchterchen!“
- ..Grüß

Gott euch alle beide!“
Er führte feine Fran durch die vorderen Ge

mächer nach den Zimmern. die früher die Mutter
bewohnt hatte und die nun für fi

e eingerichtet

waren. Ihm war fo eigen ernft zu Mute. Faft
feierlich.
Als er die Tür hinter fich gefchloffen hatte.

faßte er beide Hände Ruths und fah ihr tief in

die Augen, Es drängte ihn. ihr ein gutes. liebes
Wort zu fagen. „Ruth!“ fprach er. ..Liebe Ruth.
wir ftehen vor einem neuen Lebensabfchnitt. Laß
uns guten Muts fein. Wir wollen recht von
ganzem Herzen verfuchen. glücklich zu werden."
Sie fah ihn mit ihren großen fchönen Augen

an. Ganz verwundert. ein wenig verfchüchtert.
,.Aber. Hans.. . wir find doch fehr glücklich!"
Und dann lief fi

e plötzlich zu dem Toiletten

tifch. fah fich in dem Spiegel und bat: ..Ach.
(lem-est. ic

h bin ja ganz häßlich von der Reife.
Bitte. fchicke mir doch gleich die Marion.“

, Lil,
Der Plenshagener faß in der Vorhalle des

Savoh-Hotels in Genua. zankte mit dem Direktor
über fein ..ganz miferablichtes“ Zimmer und deffen
hohen Preis und ärgerte fich faft noch mehr
darüber. daß er feine paar italienifchen Vokabeln

nicht an den Mann bringen konnte. Ueberall

deutfche Kellner! Kaum daß er mal einen Kutfcher
traf. der nicht wenigftens etwas deutfch zu rade
brechen verfuchte. Ueberhaupt diefe ganze italie

nifche Riviera
- das reine Berlin mit einigen

Anhängfeln von Hamburg und Dresden. Dazu
reifte man nun hierher!

*

Es war in der Vorhalle ein einiges Kommen
und Gehen. Der Reichspoftdampfer war an
gekommen. Die erften Paffagiere fuhren fchon
vor. und kleine Berge von Koffern häuften fich
vor der Hoteltür. Einige Offiziere von der
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oftafiatifchen Befaßungsbrigade belagerten den

Lift. eine blonde dicke Mewfrou. in fchneeigftes

Weiß gekleidet. mit einem käfegelben Bot) hinter
fich. hatte fich dicht neben dem Plenshagener in

den Korbfeffel geworfen und fchnappte vernehm
lich nach Luft; zwei Miffionare mit großen
Iefuitenhüten ftanden. je eine Handtafche vor

fich. an der Office; ein kleiner beweglicher Iapaner
hatte fich auf feinen Riefenkoffer gefetzt und baumelte
mit den Beinen. Und noch immer raffelten die
Wagen vor. ging die Tür.
Plötzlich fuhr der Plenshagener auf. Er hatte

einen bekannten Namen gehört und eine Stimme.
die ihm auch merkwürdi bekannt vorkam.

..Welches Zimmer h
a e ich? Ich telegraphierte

von Neapel aus: Fürft Woldegg."
Beim Zeus! Das war Peter Woldegg! Aber- alle Wetter! - er fah aus. als fe

i

er gerades

wegs aus dem Lazarett gekommen. Haut und
Knochen; ganz tiefliegende Augen; gar kein Blut
im Geficht! Und als er jetzt die paar Schritte
zum Fahrftnhl ging. zog er den rechten Fuß nach
trotz des Stockes. auf den er fich fchwer ftützte.
..Durchlaucht! Lieber Fürft! Nein. daß ic

h

der erfte bin. der Sie auf Europens efegnetem

Boden begrüßen und beglückwünfchen ann!“

Woldegg hatte fich umgedreht. Ueber fein
krankes Geficht flog ein Leuchten. Ein kleines
Lächeln dann: ..Herr von Plenshagen! Wie ein
Gruß aus der Heimat!“
Sie fchüttelten fich die Hände. Ganz matt

lag des Fürften Hand in der derben Fauft des
andern.

..Wetterchen. Fürft. Sie fehen fchlecht aus.“

..Afrika. lieber Freund -“

..Na ja! Aber nur Mut! Unfre märkifche
Luft macht das alles wieder gut. Nee. wie ic

h

mich freue! Donner und Doria - das ift ja
wohl echt genuefifch

- müffen Sie erzählen
können. Na - auf nachher! Erft ntal ein paar
Stunden Ruhe

_'t
Die paar Stunden fchlichen dem guten Pleas

hagener wie die Schnecken. Er rannte vergebens
am Hafen umher

- mein Gott. Hamburg war
doch viel großartiger!

- er kletterte auf die Via

d
i

Circonvallazione hinauf im Schweiße feines
Angefichts - fchauderöfe Hitze für den Februar!- er langweilte fich zwanzig Minuten in der
Galleria Brignole - als ob man folche alten
Schinken nicht auch in Berlin fehen könnte! Er
trank dreimal einen Cafe nero

- die Zeit kroch
geradezu. -

Gerade ein Iahr mußte es her fein. daß der
Peter plötzlich den verrückten Entfchluß faßte.
Spleen - zu viel Geld! Die fchöne Frau allein
zu laffen! Und ausgerechnet gerade Afrika. wo

doch wahrhaftig nichts zu holen if
t als höchftens

die Malaria und ein Löwenfell oder ein ftockiger
Elefantenzahn! Und dann war die Nachricht von

feinem Tode gekommen da unten im

Hinterland von Kamerun. . . war das nicht im
September gewefen? . . . Expedition aufgerieben
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. . . Und dann plötzlich war er doch am andern
Ende diefes vermaledeiten Erdteils. für den wir
alle Jahre im Reichstage folch blödfinniges Geld
bewilligen müffenj gefund und heil aufgetaucht.
in Chartumj und hatte telegraphiertj und die

fchöne Ellinor hatte die Trauerkleider wieder ab
elegt, Merkwürdige Frau! . . . Na. gefund und
heil? Profit die Mahlzeit! Der arme Kerl hat
feinen Knacks weg . . .

Nun faßen fi
e

fich endlich gegenüber. und der

Blenshagener hatte „'ne gute Bulle Schaum" be
ftellt. „Aber nich das labbrige Zeug. Fürftj den

Afti fpumante! 'Ne Mo'et - was? Schön -
m. w. - machen wir!"
Jetzt fah der Peter übrigens doch ein wenig

beffer aus. Merkwürdig. was folch kurze Ruhe
tun kann. Elend ja immer noch. mordsmc'ißig.
aber die Augen ganz anders. Zum Erzählen fchien
er wenig aufgelegt. Er fragte immer nur.
„Wann haben Sie meine Frau zuletzt gefehen?

Ich habe zwar hier einen Brief mit guten Nach
richten von ihr vorgefunden! aber fo von Mund
zu Ohr klingt mir jede Botfchaft doch lieber."
„Im Durchlaucht. warten Sie mal! Ich treib'

mich hier fchon fo vierzehn Tage herum. In Monte
Carlo war ic

h alter E
f
e
l

natürlich auch. . . Schwamm
drüber! - und . . . ja . , , acht Tage vorher fah

ic
h die gnädigfte Frau Fürftin. Vompös . ..

Vardon . . . wie immer! In Ziebingen auf dem
Gericht war's . . . richtig . . .“

„Alfo wohl fah fi
e aus . . . Ellinor . , .“

„Famosj lieber Fürft! Wiffen Siex damals,
als die dämlichen Zeitungskerle das von Ihrem
Tode ausfprengten. da war fi

e ja elend. Ich
fuhr natürlich 'rüber. als guter Nachbar, um
meine Aufwartung zu machen. Aber jetzt . ..
famos! Uebrigens trinken wir mal: wer tot
gefagt wird. dem if

t ein langes Leben befchieden!
Profit!“
Der Fürft tat fehr vorfichtig Befcheid, „Ich

muß mich erft wieder an euren Spiritus ge
wöhnen - nach dem Valmbier. wenn's über
haupt folches gab. Das verdammte Fieber -
es kommt immer wieder! Und dann wil( fich
auch
die Wunde am Schienbein immer noch nicht

fchließen. Es muß doch wohl irgend ein Gift
an dem Pfeil gewefen fein - na! da mag Ge
heimrat Bergmann fein Heil verfuchen. Sagen Sie.
Plenshagen. war meine Frau viel in Glaring?“
Der andre fah erftaunt auf: „Aber Fürft -

wiffen Sie denn das nicht? Na freilich - fo

mit der Botoerbindung nach dem chhadfee und
Umgegend, as if

t

wohl was andres als zwifchen
Treuenbrießen und Vofemuckel! Nicht fort
gekvmmen if

t Ihre Durchlaucht von Glaring -
Winter nicht und Sommer nicht!“
„So - fo! Das muß recht langweilig für

fi
e gewefen fein.“
„Ich weiß nicht. Da find doch die Viel

berger -“
„Hans Hagelitz! Nun vor allem: wie geht's

meinem Schwager ?“

San-18 von vaelttiz: 0er golclene nötig

-
„Ein Brachtkerl. Wird mal ein Landwirt

comme i1 tant! Er geht ja 7n biffel ftark ins Zeug.
Daß er Grantow gekauft hatj wiffen Sie wohl.'
Nun im Herbft noch Kaltenhagen dazu. Er hat
jetzt feine neuntaufend Morgen unterm Bfluge.
Lehrgeld muß er natürlich auch zahlenj aber er

if
t riefenfleißig -- einfach fo niedertra'chtig fleißig.

daß man immer denken möchtej es fitzt jemand
mit der Veitfche hinter ihm.“
Der Fürft nickte. „Und Ruth. die Schwefter

meiner Frau?"
„Wohl und gefund. Durchlaucht. Das if

t

das einzige. was ic
h

fagen kann. Seit im De
zember der Erbprinz einpaffierte - foll übrigens
ein ftrammer Junge fein und Ihrem Herrn
Schwiegerpapa 'nen ganz befonderen Spaß
machen
-, fängt die gnädige Frau an, mit Er

laubnis zu fagen. ein bißchen komplett zu werden.
Aber es fteht ihr fehr gutj fo nach meinem Ge
fchmack." Er rieb fich lachend die Hände und
fuhr dann fort: „Aber jeßt find Sie an der
Reihej lieber Fürft. Mich pumpen Sie aus. als
ob ic

h ein Brunnenfchwengel wäre. und Sie felbft
fagen von fich gar nichts."
„Ich fehne mich nach Haufe. lieber Mens

hagen. Das ift wirklich das beftej was ic
h

Ihnen
fagen kann."
Und dabei glitt feine hagere Hand heimlich

in die Brufttafche feines Gehrocks und iiber den

Brief feiner Frau hin. und er las in Gedanken
immer wieder die eine Zeile von den vielen: ,Ich
erwarte Dich in herzlicher Sehnfucht!“
Im Zorn nnd Unglück war er fortgegangen.

Wenn er jetzt. ein kranker Mann. heimkehrte.
war's zum Glück! Das harte Herz und der

ftolze Sinn waren durch die Trennung befiegt
worden, Ellinor hatte erkannt. feit fein Name
unter denen der erfolgreichften Erforfcher des

fchwarzen Erdteils ftand! feit fi
e wußte. daß er

nach dem Tode des Grafen Garßen die Führung
der Expedition übernommen und fi

e glücklich zum
Ziel geleitet hatte. daß er mehr war als ein

feichter Weltmann, daß ein Kern in ihm fteckte!
Vielleicht - wer konnte es wiffen - hätte feine
werbende Liebe auch ohnedem über fie gefiegt. Aber

beffer war es fo: er kam als ein andrer wieder.
als er hinausgezogen war! Elend und krank »*

und doch ein Mann! Und in der Heimat wiirde

er genefen - noch einmal ganz gefund werden- und glücklich fein.
Am nächften Tage reifte der Fürft ab. Aber

fchon in Luzern hatte er einen heftigen Fieber

unfall. der fich auf der Fahrt wiederholte und

ihn zwang. in Heidelberg Aufenthalt zu nehmen.
Gegen feinen Willen depefchierte der Arzt an die
Fütftin, Sie kam fofort mit Hans Hagelitz, um

ihn abzuholen. denn er begehrte mit aller letzten

Kraft nach dem eignen Heim.
Dem Tode eweiht -- die Fürftin wußte es

in dem Augenblick! in dem fi
e das Zimmer

der Klinik betrat. Er lag gerade in den fchwerften
Delirien. erkannte niemande fprach wirr und
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wild durheinander von feiner Frau. von den
Reifegefährten. von den Zwergen Zentralafrikas;
er fah fih bald vor der Berliner Geographifchen
Gefellfhaft die Ergebniffe feiner Expedition dar

legen. bald faß er daheim in Glaring. hatte das
graue Männchen vor fih und fcherzte mit ihm
über Glück und Unglück; er weinte und er lachte;
er flehte und er fluchte. Und der Blick der fieber
glühenden Augen ging raftlos. wie in einem
ewigen Suhen. im Gemah umher.
Der Arzt hatte Ellinor vorbereitet. Aber es

hätte deffen kaum bedurft. Sie war oder fi
e

fhien doh ganz gefaßt. Sie fetzte fih an das
Bett und legte ihre kühle Hand auf die glühende
Stirn. So faß fi

e die ganze Nacht.
Gegen Morgen brach fich die Gewalt des

Anfalls. Beier Woldegg erlangte das Bewußt
fein wieder. Er erkannte feine Frau. Ein mattes
Leuhten des Glücks flog über fein Antlitz. und
als fi

e

feine Rechte umfaßte. fühlte fi
e einen

müden Druck.

Erft eine Stunde fpäter. nachdem der Arzt
gekommen war und ihm eine Morphiumeinfpritzung
gegeben hatte. konnte er fprehen. Wenige Worte
nur. Ein leifes „Dankl" und dann die flehende
Bitte: „Nach Haufe l" Immer wieder das gleiche
fehnfuhtsvolle: „Nach Haufe!“ Es war. als
glaube er immer noch. daheim genefen zu können.
Der Arzt zuckte die Ahfeln. Aber er meinte.

dem Sterbenden den letzten Wunfh zu ver

fagen. fe
i

unnötige Graufamkeit. Und die Fahrt
ging beffer. als fi

e alle vorausgefehen hatten. Es
war wie ein Aufflackern des wunden Körpers.
des todmatten Geiftes. Der Fürft lag ganz ruhig

in feinem Salonwagen. ohne den Blick von Ellinor
zu wenden; dann und wann lähelte er leife. wie
ein Beglückter. dann und wann flüfterte er: ..Gib
mir deine Hand!“ - ,.Dank. Ellinor!“ - „Es
wird nun alles gut.“ Endlich. als die Nacht
herabfank. ward ihm ein fanfter Shlummer. -

Hans war aus feinem Abtei( in den großen
Salonwagen getreten. mit der Diakoniffin; er
wollte nicht dulden. daß Ellinor ihre Kraft vor
zeitig aufreibe. Sie ließ fich auch wirklih über
reden. ihren Blatz auf kurze Zeit der Pflege

fchwefter abzutreten. kam zu Hans in das Neben
abteil. nahm ein Glas Wein. ein Stück kaltes
Fleifh. wie aus Bflichtgefühl. Und dann faß fi

e

ftumm in ihrer Ecke und ftarrte vor fih hin.
Lange Zeit. Bis fi

e plötzlich Hans mit beiden
Händen umklammerte. tonlos fhluhzend: „Er
ftirbt. und ih bin fhuld an feinem Tode.“
„Wenn er wirklih fterben follte. Ellinor. fo

fhlummert er hinüber mit dem Glücksbewußtfein.
daß du ihn liebft."
Sie fhüttelte fchmerzlich den Kopf. Und dann

brach ihre verborgene Leidenfhaftlihkeit durch.
Es war wie ein mühfam unterdrückter Shrei:
„Hans. fag. daß er leben wird. Nur Monate
noch. wenn Gott es nicht anders will! Nur fo

lange. bis ic
h

ihm beweifen kann. daß ic
h

ihn
liebe! Ih will fühnen - ic
h will gut machen!

Hanns von Zabeliiiz:

Hans. fag. daß er leben wird! Sieh doch: ic
h

hab', ihn ja in den Tod hineingeftoßen. Und in
mir kämpfte doh damals fchon. als er ging. die
Liebe zu ihm mit der törichten Vergangenheit.
Ein Wort von mir hätte damals genügt. ihn zu
halten. Aber es kam nicht über diefe Lippen. Gott.
Gott. laß ihn mir!" Er muß es wiffen. daß ic

h

ihn lieb habe!“
„Er weiß es. Ellinor.“
Zagend fah fi

e ihn an.- In ihren Wimpern
glitzerten die großen Tränen: ..(Hatts. ic

h war

fo graufam gegen ihn. Ih fah ja. wie er
litt. Immer war er gleih gütig. rückfihtsvoll.
nachfichtig gegen mih. Zu gütig. zu rückfihts
voll! Wäre er nur einmal vor mih hingetreten
als ein Mann. der Willen gegen Willen fetzt.
Aber immer lag auf ihm ein Druck. wie viel

leicht der eines armen Vogels. der freiwillig in

einen goldenen Käfig geflattert ift. So war nie
Wahrheit zwifhen uns. nie Offenheit. Alles nur
begründet auf Selbftbeherrfchung. Auh die kann
zum Selbftbetrug werden. Das weiß ic

h

jetzt.
Und nun if

t es zu fpät -“
Wieder faß fi

e eine Weile wortlos. die Hände
feft gefchloffen. den Kopf gebeugt.
..Ih will zu ihm!“ fagte fi

e dann leifer.
ruhiger. Und fi

e ging hinüber und fetzte fih zu
feinen Füßen auf ein Köfferhen. Bis er auf
wahte und fein erfter Blick fi

e traf.
Der Schlaf fhien ihn gekräftigt zu haben.

Aber fein erftes Wort war: „Du haft ja ge
weint. Ellinor! Das follft du niht! Nicht
weinen!"
Da kniete fi

e neben ihm nieder und lähelte
ihm unter Tränen zu: „Nein. niht 'weinenl
Ih bin fo glücklih. daß ic

h bei dir fein kann."
Es war gegen zehn Uhr. als der Zug in

Berlin einlief. Im Valais wartete bereits Bro
feffor von Bergmann mit noch zwei Kollegen.
Die Unterfuchung dauerte fehr lange. Als

die Aerzte endlich heraustraten in das Vorzimmer.
wo Hans Hagelitz und Ellinor harrten. in der

ftummen Bein derer. die zwifchen zagem Hoffen
und der Furcht vor dem Schlimmften fhwanken.
fahen fi

e fehr ernft aus.
Die Fürftin faßte die Hand des großen

Chirurgen: ..Die Wahrheit. Herr Geheimrat!“
flehte fie.
Er blickte fragend zu Hagelitz hinüber. Aber

dann fagte er: ..Durhlauht. des Fiebers werden
wir Herr werden. Aber die Wunde am Schien
bein if

t

böfe. Ih fürchte mit dem Fürften. fi
e

rührt von einer vergifteten Waffe her. Sie if
t

auh ftark vernachläffigt. und bei der Shtväche
des Patienten ,wage ih jetzt keinen tieferen ope
rativen Eingriff."
Er fah wohl. wie das fhöne Antlitz der

Fürftin mehr und mehr erftarrte. Und fo fprach
er mitleidig weiter: „Durhlauht. wir dürfen die
Hoffnung nicht aufgeben. Für den Augenblick.
für die nähfte Zeit ift jedenfalls keine unmittel
bare Lebensgefahr zu befürhten. Durhlaucht
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wollen Ihren Herrn Gemahl felbft pflegen. wie
ic
h

höre L?“
.,Ja!“ fagte fi

e

feft.

Er nickte. „Dann bitte. Durchlaucht. lafien
Sie uns zufammen in Ruhe befprechen. was zu
nächft zu tun ift." _

Eine Stunde fpäter trat Hans Hagelitz auf
die Straße hinaus. Auf feiner Seele lafteten
noch fchwer die Eindrücke der letzten Stunden.

Aber er atmete doch freier denn vorher. Er
wußte ja nun: fo kurz die Frift bemeffen fein
mochte. die dem Schwager blieb. fi

e war ihm
durch Liebe verfchönt. Und Ellinvr würde. wenn

fi
e ihm die Augen zudrückte zur ewigen Ruhe.

wiffen. daß ihr verziehen fei.
Berlin lag im tiefen Schnee,
Er winkte einem der kleinen Drofchkenfchlitten.

Der Weg. den er vor fich hatte. war fehr weit.
bis an die äußerfte Grenze von Wilmersdorf.
Er wollte zu Gallwegs. Oder. wie er felbft
meinte. zur Großmutter. Die war kurz vor feiner
eiligen Abreife nach Heidelberg zu Gallwegs ge

fahren. um ihren Pflichten als Pate bei dem

erften Töchterchen zu genügen. Von dem bloßen
Einfchreiben ins Kirchenbuch hatte Tina nichts
wiffen wollen. und das Logierftübchen wartete

fchon fo lange.

Hans wußte. daß die Großmutter fehnfiichti
auf Nachricht über den Fürften und mehr n

o
ch

über Ellinor harrte. Denn zwifchen ihr und der

Fürftin hatte fich in dem letzten Jahr ein engeres
Band gefponnen. und nicht zuletzt die Greifin
hatte in fchweren Tagen die junge Frau aus
Selbftbeherrfchung und Selbftbetrug zur Selbft
erkenntnis geführt - mit oft recht fcharfen Worten
und mit weichem Herzen.
Eine weite Fahrt durch die verwehten Straßen,

Doch er merkte kaum. wie weit fi
e war.

Zum erften Male fuhr er zu Gallwegs hinaus.
Der Spatz hatte ihn wiederholt gebeten. fi

e

zu

befuchen
- er fchrieb oft. der Mann der Feder.

und immer luftig und lebensfroh. Aber Hans
war im ganzen letzten Jahr nur einmal auf einen
Tag in Gefchäften in Berlin gewefen. Und dann- es war eine gewiffe Scheu in ihm vor diefem
Befuch.
Er fürchtete fich vor dem Glück der beiden.
Er war ja nicht unglücklich. Er hatte fich durch
gerungen. in raftlofer Arbeit innere Befriedigung

gefunden. volle Befriedigung feit ihm Ruth den

Sohn und Erben gefchenkt hatte. Und auch Ruth
war. feit das füße Lallen des Kleinen an ihr
Ohr fchlug. wohl eine andre geworden. Sie lebten
in Frieden oder doch ohne Unfrieden. Aber

dennoch
- denno - er fcheute den Vergleich.

Nun hielt endlich der Schlitten vor der Tür
eines ganz neuen. himmelhohen Baues. Gallwegs

wohnten. er wußte es. im fogenannten Garten

haufe. Er mußte über den breiten Hof. drei
Treppen hinauf. und jede Stufe wurde ihm fchwer.
Es koftete ihn Ueberwindung. nicht umzukehren.
Dann ftand er endlich vor der Tür mit dem
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kleinen blanken Meffingfchilde - von Gallweg *
und zögerte.
Als er fchließlich die Klingel gezogen hatte.

öffnete ein dralles Dienftmädchen und rief ganz

erfchrocken: ..Herrgott
- der Herr Baron!“ Er

würde die Dirn gar nicht erkannt haben. das
Vielberger Kind. das Malwine der Freundin nach
der Großftadt gefchickt hatte.
Aber da ging fchon eine Tür in dem engen

Korridor. die Großmutter trat heraus und fauchte
das Mädchen an: „Brüll doch nicht fo. dumme
Trine. Du weißt doch. Baby fchläft.“ Und dann
gleich: ,.Hans. lieber Junge! Was haft du für
Nachrichten ?“
Er ftand noch immer zwifchen Tür und Angel.

während er berichtete. In fliegender Haft. als
brenne ihm der Boden unter den Füßen. Die
Großmutter nickte: „Ich freue mich für Ellinor!
Selbft cTage. Wochen find für fi

e ein Gnaden

gefchenk. Aber komm herein. Hans! Gallweg

if
t

zwar nicht da. aber Tina."
Das Blut flammte ihm ins Geficht. Er trat

einen Schritt zurück. ..Großmutter . . . ic
h . . .

möchte nicht ftören.“
Da faßte fi

e ihn am Arm. wie fie's bei dem
kleinen Hans immer getan. dicht an der Achfel.
und lachte. daß ihre falfchen fchwarzen Locken an
den Schläfen hin und her pendelten: ..Du dummer

Hans! Komm nur!" Und wie er immer noch
unfchlüffig ftand. fagte fi

e faft wie im Zorn:
,.Hans. ic

h

dachte. du feift ein Mann geworden.
Sei nicht fo klein! So komm doch!“
Tina faß an ihrem Zeichenbrett. Als fi

e die

Tür gehen hörte und flüchtig aufblickte. fah fi
e

zuerft nur die Großmutter.
.,Hier. Tina . . . der Hans!“
Da ging es ihr wie ihm. Auch in ihren

Wangen ftieg das Blut auf. und auf einen Moment
preßte fi
e ihre beiden Hände feft auf das Brett.
Aber es war nur der Bruchteil einer Sekunde.
Dann ftand fi

e auf und ging ihm entgegen. faßte
feine Hand. fah ihn mit ihren tiefen Augen ruhig
an und fagte warm und herzlich: ..Kommen Sie
endlich einmal. lieber Hans! Und nun if

t Her
bert gerade nicht hier! Ich freue mich fo fehr.
Sie wieder zu fehen.“
Er fühlte den kräftigen Druck ihrer Hand.

und er fühlte. fi
e fprach die Wahrheit. Er hätte

fo gern etwas entgegnet. ihr auch einen herzlichen
Willkommensgruß geboten. Doch die Kehle war
_ ihm wie zugefchnürt. und nur wie durch einen
Schleier fah er. wie fonnig fchön fi

e im Glück
geworden war. fchöner als je

.

Ein leifes Lächeln fpielte um ihre Lippen. So
wie eben glückliche Frauen lächeln. wenn fi

e wiffen.
daß man fi

e

fchön findet. Und zugleich brach in

ihr etwas wie das frauliche Beftreben hindurch.
dem lieben Freund über diefe Augenblicke hinweg

zuhelfen.

„Kommen Sie. Hans. fetzen Sie fich zu mir.
Hier an meinen Arbeitstifch. Aber fehen Sie
nicht hin - das if

t ein ganz roher Entwurf.
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Ich zeig' Ihnen lieber nachher etwas andres.
eine Paramenienzeichnung. die die Kaiferin gekauft

hat. Unbündig ftolz waren wir beide. Herbert
und ich! Und nun laffen Sie fich ma( anfchanen.
Hans. Ganz braun find Sie geworden. der
richtige Agrarier. Hören Sie. Hans. und Ihr
Schnurrbart if

t lange nicht mehr fo gut gepflegt
wie früher. Wenn ic

h Ihre Frau wäre. das
müßte anders fein. Freilich. mit meinem Spatz
und Schatz if

t

erft recht nichts anzufangen
-
feit

wir verheiratet find. ift leider auch die letzte Spur
von Eitelkeit verflogen. Man hat feine Not mit

euch Männern
-"

Sie fprach fehr fchnell. doch auch ein wenig
aus Verlegenheit. Dabei hatte fi

e

zum Stift
gegriffen und zeichnete kraufe Ornamente. die

wohl kaum völlig in ihre Skizze paßten,

„Na - dafiir if
t

Herbert aber fonft ein

wahres Brachtexemplar. Fleißig wie eine Biene-
haben Sie fchon die ,Drohnenfchlachr gelefen.

Hans? Hat fi
e Ihnen nicht fehr gefallen? Und

häuslich if
t

er. nächftens wird er als Töpfchen
gucker gefteinigt. Nur wenn er zum Regiment
geht - Gott bewahr mich! - haben fi

e ihm
da neulich einen Kater angedoktert. dem armen

Manne -“
Plötzlich fah fi

e auf. „Aber da red' ic
h immer

von uns! Nur von uns! Und ic
h

möchte Ihnen
denn doch gratulieren. Hans -"
„Mir?" fagte er. und es zuckte über fein

Geficht.
,.Ihnen. Hans. natürlich! Erftens. wenn's

der Spatz-Schatz auch fchon gewiß in über

fchwenglichen

iYoetenworten
fchriftlich beforgt hat.

zum Erbgroß erzog von Vielberg! Und dann

dazu. daß Sie folch anz außerordentlicher Land

wirt zu werden auf em beften Wege find.“
„Woher wiffen Sie denn das. Tina?" Zum

erften Male kam ihr Name über feine Lippen.
„Von der Großmutter - verzeihen Sie. wenn

ic
h

fi
e

auch vor Ihnen fo nenne. Und die lobt

nicht ohne Grund. Neulich hat fi
e Herbert fogar

mal mordsmäßig abgekanzelt. weil ihr eine
Novellette. die er uns vorlas. nicht gefiel. Und richtig- er hat fi

e

fchon von zwei Redaktionen zurück
gefchickt bekommen. Nun. das tut nichts, Es

if
t ganz gut. wenn er bei feinen Erfolgen nicht

hochmütig wird. der gute Herbert. Aber. Hans.
nun muß ic

h

Ihnen doch unfer Heim zeigen und

unfer Baby. Tät' ich's nicht. würde Herbert
mii-'s nie verzeihen.“
Immer war Herbert ihr drittes Wort.
Sie führte ihn herum mit der naiven. rühren

den Freude der jungen Frau am eignen. am

felbfterworbenen Glück und Befitz. Baby mußte
er bewundern und das Eßzimmer mit dem Büfett.
das fi

e entworfen hatte. und die Stühle im
Chippendale-Stil und den Flügel. den die Gräfin
ihnen gefchenkt hatte. Und dann trat fi
e mit ihm
ans Fenfter: „Sehen Sie. Hans - hier ift die
Großftadt zu Ende. Nichts als Felder. lachendes
Grün im Sommer, Für den Anfang prächtig -

öannz von Zobeltitz: 0er golclene [läiig

nicht wahr? Aber noch zwei. drei Iahre. dann
bauen wir uns draußen. ganz im Grünen. eine
kleine Villa. Klein. aber mein! Da freuen wir
uns heute fchon darauf. wie zwei große Kinder."
Mit einem Male unterbrach fi

e

fich. Sie fah
ihn an und fetzte in ganz verändertem Tone

hinzu: .,Hans. ic
h rede immer. und Sie fagen

gar nichts . . ."

Er mußte fich ewaltfam zufammennehmen.
„Ich freue mich. d

a
?

Sie fo glücklich find. Tina.
Sie beiden lieben Menfchen . . .“

Da leuchteten ihre Augen gleich wieder fonnig
auf: „Ia. Hans. glücklich find wir. Ueber alle
Maßen glücklich. fo daß wir den lieben Gott eigent
lich nur immer bitten können. uns unfer Glück
zu erhalten! Im Anfang. Hans - warum foll
ich's folchem alien Freunde nicht fagen? - da
hatten wir wohl manchmal Sorgen. Aber das war

doch immer nur um äußerliche Dinge. Da kommt
man darüber hinweg. wenn man fich recht lieb

hat und einander recht vertraut und verfteht, Na
und jetzt. Hans. jetzt find wir nämlich fteinreiche
Leute. fozufagen auf dem beften Wege. Kapitaliften

zu werden. elende Mammonsknechte. Von wegen
Baby nämlich. fagt der Spaß-Schatz.“
Plötzlich merkte fie. daß ja die Großmutter

verfchwunden war. Sie hatten es beide nicht
beachtet. daß fi

e gleich zu Anfang ihres Beifammen
feins das Zimmer verlaffen hatte.
Sie wurde ein wenig unruhig. „Wo bleibt

denn nur Großmutter?" Aber ihr Mund lachte
fchon wieder: „Hans. das if

t einmal komifch,

Herbert if
t

nämlich rafend verliebt in Großmutter.
und ic

h bin rafend eiferfüchtig. Sie follten aber
nur einmal fehen. wie die fich gegenfeitig die Cour
machen! Es ift empörend. In feinem nächften
Roman wil( er fie fogar verewigen: .die befte aller

Frauen!“ fagt der fchamlofe Mann; und fi
e

fetzt

lachend hinzu: .mit Stacheldraht ringsrum!“ und

dann meint er: ,keine Nofe ohne Dornen*.. Es

ib
ft

nur ein Glück. daß ic
h ein paar Iahre jünger
m.“

„Ia - Großmutter!" Er ftand in tiefem
Sinnen, „Wer immer auf fi

e ehört hätte.“
Und dann fuhr er hafiig fort: „ ch muß nun
gehen. Tina. Grüßen Sie meinen lieben alten
Spatz . . . Und -" er zögerte eine Sekunde - „und
kommen Sie beide im Frühjahr nach Vielberg!
Sie werden dort viel verändert finden. Aber der

Efeu wuchert noch um das Pfarrhaus. die alten

Kaftanien ftehen noch und die Buchen hinter dem

Garten."
Er hatte ihre Hand er riffen.
„Wir kommen gern. Hans!" Sie fah ihm

vol( in die Augen. „Und unter den Buchen winde

ic
h

Herbert und Ihnen einen Kranz - wie ehedem- wiffen Sie noch?"
Er nickte. Und dann beugte er fich. küßte

ihre Hand nnd ging. Sie kam nicht mit hinaus
auf den Korridor. Sie trat ans Fenfter. legte
die Stirn an die kühle Scheibe und fah hinaus
auf das weite. weite Schneefeld. an deff en äußerftem
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Saume fich wie ein dunkler Streifen der Grune
wald hinzog. Leicht war das doch nicht ge
wefen . . . Aber in ihrem Herzen war eine reine
Freude. -
Draußen auf dem Korridor ftand Hans

Hagelitz einen Moment wie betäubt. Bis er
plötzlich die Hand der Großmutter auf feiner
Achfel fühlte.
„Rum alter Hans _“
Er antwortete nicht,
,.Hans!“ fagte fi

e eindringlich. „Hans. fe
i

kein Narr. Ich wollte. daß ihr euch wiederfehen
folltet. War's heute nicht. dann ein andermal.
Warum denn nicht? Ihr habt euch lieb gehabt.
das Leben hat euch auseinandergeführt. Nun.
Hans. könnt ihr euch wieder lieb haben. in anderm
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Sinn und doch von ganzem Herzen: als gute
Freunde. Ihr alle drei! Das will ic

h -
auch

gerade deinetwegen! Du haft deinem Leben einen
neuen Inhalt gegeben. durch deine Arbeit! Das
refpektier' ich. Nun aber fülle auch deine Seele
mit treuer Freundfchaft! Und wenn es fchwer
war heute. Hans - es wird dir zum Segen
werden.“
Sie küßte ihn auf beide Wangen, „Lebe

wohl. du alter Junge! Und grüß mir Vielberg.“
Langfam ftieg er die Treppe hinunter.
Und in feinem Herzen glomm fragend. hoffend

der Glaube auf: fi
e kann fchon recht haben. die

kluge liebe Großmutter. Sie hatte ja immer

recht. Und ic
h will's verfuchen. fi
e feftzuhalten.

wenn fi
e anpocht - die Freundfchaft.

"wai'deszauher

Jin tiefen Mai'deofchweigen
Lieg' ich in [üßer Yuh';
Die Bäume mit ihren Zweigen

Fäehet'n mir liühkung zu,

Mokhen mit get'denemHaume

Schimmer-n durchs grüne Dach,

Die Seeke eii't im Traume
Dem wegenden Gtanze nach.

Da hemmt der Seht'af verfteht'en
Wnd reicht mit die weiche Hand

Und führt mich auf teichten Sohi'en

Zns atte Märcheni'and.

Ich fchi'ummre tief,
--
indeff'en

Kkirrt ein (panteffek ven Shas,

Es naht die verwunf'ehne (prinzef'fin
Ynd fetzt [ich zu mit ins Gras.

Seit einem grauen Jahrhundert
Häkt fi
e ein Zauher in Wann,

Bath hvffend, hat'h verwundert

Schaut fi
e den Sehkäfer an.

Sie hi'iclit aus großen dunhei'n

.hingen und if
t

f0 hot'd.

Ihre Menden Lochen funiiet'n
So heil" wie gefpenneneo Seed.
Leia ht'inxt" ich durch die Zider.

Mir ift ["
0 wunderhar,

Da fäkt't auf die (Wange mir nieder
Eine Zeche ven ihrem Haar.

Zeh öffne die .iii-igeu,
- da fagt fie

Mit ernftem Sefichte: „Ich hin's,
Die verwunf'ehne(prinzeff'in,“ - dann fragt fie:
„Grid du?
- bift du der Prinz?“ -

Eine foki't' ich heut noch hangen,

Zeh füge: „Huhn-Ueli!“

Da fchießt es ihr heiß in die Manger.,

(xlnd fi
e

fi'iif'tert: „Dann huffe mich!"
Flug. [z. pltnk.
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Die Maoris von Ueli-Seeland

itten iii einer wildromantifchen Natur liegt
auf Neu-Seeland das Maorilaiid. die Heimat

einer intereffanten. leider im Ausfterben begriffenen

Volksraffe. Nach der Tradition der Eingeborenen
ließen fich ihre Vorfahren vor etwa 800 Jahren
dort nieder. Wherahiko Rawei. ein eingeborener
Miffionar. erzählte mir darüber folgendes:
Vor Taufenden von Jahren lebten auf der
Jnfel Haivaiki die Vorfahren unfers Volkes. Einer
ihrer Priefter. Te Kupe mit Namen. hatte das

Mißfallen feines Häiiptliiigs erregt und mußte
fliehen. um nicht dem Tode zu verfallen, Mit
Nahrung ausgiebig verforgt. fuhr er auf einem Kanoe

hinaus ins weite Meer; Heimat und Freunde. fo
glaubte er. wiirde er nimmer wiederfehen. und von
den Seinen wurde er alsbald für tot beweint. Zwölf
Monate fpäter aber kehrte er zum Erftaunen der

Jnfelbewohner zurück und erzählte in glühender
Schilderung von einem wunderbaren Land. das er
entdeckt habe, Sein Bericht rief ftiirinifche Auf
regung hervor. Sieben reichlich ausgeftatiete Kanoes.
genannt Aotea. Avawa. Piami. Mata. Takitumu.

Kurahuape. Atua. dicht befetzt mit Hawaiki-Ein
geborenen. fuhren hinaus aufs Meer. das gelobte
Land in Befitz zu nehmen. Te Kupe befand fich
in dem Kanoe ..Aotea“. und da fein Boot Neu
Seeland zuerft erreichte. nannten die Angekoiiimenen
Neu-Seeland ..Aotearoa“. Der Ueberlieferung nach
haben die Eingeborenen feit Generationen berichtet:
..Der Same unfrer Herkunft ftammt aus Hawaiki.“
und fo darf wohl kein Zweifel über den Urfitz der

Maori-Raffe aufkommen. Wer die hier wieder
gegebenen Bilder der Maorifraueii und das des
Eingeborenen Raivei betrachtet. dürfte mit uns
darin übereinftimmen. daß diefe Leute einen durch
aus orientalifchen Typus haben.
Wie die Bildungsfähigkeit der Maoris ganz

erfiaiiiilich ift. fo find ihre Körperformeu prächtig.

ihre Gefichtszüge fo geiftig belebt. daß man fich
des Gedankens kaum erwehreii kann. daß ihre
Urväter einft einer in der Kultur vorangefchrittenen
Völkerklaffe angehört haben. So dürften wohl jene
Kulturgefchichtsforfcher recht haben. die meinen. daß
die Eingeborenen von Hawaiki einem Zweig jenes
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babhlonifchen Gefchlechtes entftantmen. das nah
der Zerftörung des Turmbaues in alle Welt zer
ftreut wurde. Von Te Knpe glaubte das Mavri
volk. daß er übernatürliche Kräfte befäße. Die

Maoriballaden. die ebenfalls ein Beweis für die
Intelligenz der Raffe find. berichten ausführlich
von ihm. In einer von ihnen heißt es. ins Deutfhe
überfetzt:*)

Ich will fingen. ich will fingen von Kupe. groß und tapfer.
Der fein Kanoe ausfeßte und die mächtigen Wellen durch

kteuzte.
Der. als die Welt aus ihrem Chaos geboren wurde.
Die Erde in Kontinente teilte.
Die Täler und die Berge fhnf
Und der Erde. fo fruchtbar. ihre herrlichen Farben verlieh.
Wie der Vogel. leiht fich fhwingend. aus der Tiefe empor

fteigt. _
So rief er die Infeln. aus ihrem totenähnlichen Schlaf fich

zu erheben.
Die Kapiti und Mana") küßten die Wellen.
Und Arozava verließ ihr Ozeangrab.
Dies find die Zeichen. die unfern Vorfahren wurden.
Da Aotearoa zuerft ihr Angeficht erblickte.
Und nun will ich jeden verborgenen Winkel. jeden Strand

erforfchen.
Um Befitz von dem fruchtbaren Land zu ergreifen.

Diefe Ballade ftamntt alfo nah unfrer Zeit
rechnung ungefähr aus dem 11. Jahrhundert und
wird noch heute von den Mavris gefungen. Rawei
trug fi

e uns mit einer klangvollen. tief ergreifenden

Baritonftintme vor und begleitete feinen Gefang

durch Spiel auf einem mandolinenähnlichen Saiten
inftrument. ebenfo eines feiner von ihm felbft
gedichteten und komponierten Lieder:

Meines Lebens Gefhihte."*)
..Viele Jahre wandert' ich in Dunkelheit und Sünde.
Bon Furcht erfüllt. im Herzen kmnmervoll!

*i Nach Raweis Ueberfetzung aus der Maorifprache ins
Englifche. die deutfcheUeberfetzung aus dem Englifchen von
Malwina Lampadius.
**) Kapiti und Mana find zwei Infeln.
***) Gleichfalls nach Raweis Ueberfetzung.
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Uber-abilthRawei. eingeborenerVaart-Missionar. aessen
Sraszelternnoch liannldalenwaren

In meiner Trauer kniet' ich nieder dort am Kreuze.

O welcher Friede! Welche Wonne überkam mich da!
Die Dunkelheit ward mir zum Liht des Tages!

O welcheSeligkeit. da Furcht und Zweifel fchwanden.

O welch unfagbar Glück. da ich niht mehr
Zu trauern brauche ob der eignen Sünde!“

Die Mavris waren einft ein mächtiger Volks
ftamm und von den Engländern gefürchtet. Aber
wie die Gebräuche der Zivilifation überall ver

heerend auf die
wilden Völker

raffen einwirken.

fo haben fi
e auh

bei den Mavris
dazu beigetragen.

daß der Stamm
dem Ausfterben
nahe ift. Zivili
fierte Kleidung.

Branntwein. Ta
bak. Kriegsge

wehre find die
Träger der Ver
nichtung gewefen.
die fett kaum

einem Iahrhun
dert maffenweife
ihre Opfer dahin
gerafft haben.
Von der kleinen
Schar der übrig

Sln havepuni.Schießen[ür etwahunaertSingehorene.

Ueber Land und Meer. Ju. Okt-Hefte. xxx. 13

gebliebenen fo

23

can Sstzendilaerngesanniickt
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Gefchenken an Schmuckfachen entlaffen.
wobei befonders der funkelnde Grünftein
von Neu-Seeland eine Rolle fpielt. Maff en

weife werden Speifen ferviert. und die

Kumaras (Kartoffeln) find ein Lieblings

gericht. Selbft die arme Klaffe der Maoris

bemüht fich. diefe Schenkfitte aufrecht zu

erhalten. die häufig der Grund ift. daß
ganze Familien nach dergleichen Hochzeits
und Totenfeften ein Jahr lang am
Hungertuche nagen.

Unfre Abbildungen von Frauen. nach

Aufnahmen des Miffionars Rawei. zeigen
Angehörige der bemittelten Häuptlings

klaffen. Die Gewänder beftehen aus einem

feinen Handgewebe. aus einer neufee

ländifchen Rohrpflanze angefertigt. Je
nach dem Rang. den die Frauen und

Töchter der Häuptliuge einnehmen. werden

in diefe Kleidungsftücke mit Nadeln. die
aus Fifchgräten verfertigt find. Federn
eingenäht, Die fogenannten Maori-Vrin
zeffinnen tragen die koftbarften Gewänder
aus Federn feltener Vögel. ebenfo if

t ihr
kronenartiger Kopffchmuck mit wertvollen

Federn geziert. Die unbemittelten Maoris

find nur dürftig bekleidet. die Kinder

meift gar nicht.

Hochintereffant find die alten. aus

Holz erbauten Wohnftätten. die fchon
erwähnten ..Whavepiinis“. Die Holz

, 'j ._
* '

4 _

- f ' x
Mambpkinzessin von aci-nörüllchenInsel ' - * f

u
'ZF

fchönen und talentierten Raffe wird
bald keine Spur mehr zu finden fein.
Auch die anfteckenden Krankheiten.
die der Schiffsverkehr nach Maori
land gebracht. haben zahlreiche Opfer

gefordert. Verderblich find übrigens

auch die eignen Hochzeits- und Be- _.

gräbnisgebräuche. Bei letzteren if
t

.F
i

es zum Beifpiel Sitte. daß Häupt-

-

linge 14 Tage bis 3 Wochen. je nach

ihrem Range. über der Erde auf
gebahrt liegen müffen. Während dief er

Zeit haben die Angehörigen der Ver

ftorbenen alle Leidtragenden in den

..WhavepunisN zu beherbergen und

zu bewirken. Oft find 50 bis 10()
Eingeborene in dem fchlecht venti

lierteu Raume zufammengedrängt.

Sehr häufig. befonders dann. wenn

der Verftorbene am Fieber zu Grunde

gegangen ift. bricht diefelbe anfteckende
Krankheit unter den Leidtragenden
aus. Auch alle Hochzeitsgäfte bleiben

wochenlang im ..Whavepuni“ gefellig

zufammen. bis der große Moment c

gekommen ift. da die Eltern der

,* *.-. !

Braut die Feftgenoffen unter reichen
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fchnitzereien an und in ihnen find geradezu
Meifierwerke, Eigentiimlich if

t

est daß die aus

Holz gefchnitzten Maori-Götzen ftets einen ungeheuer
großen Kopf auf einem Zwergenkörper tragen. Der
Eingeborene Wherahiko Rawei bemiiht fich, feitdem er

felbft zum Chriftentum belehrt wurdei fortgefeßt
das Evangelium unter den Maoris zu verbreiten
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weiterem dreijährigen Studium und einem glänzend

beftandenen theologifchen Examen in der englifchen

Chrift-Ehurch zog er als Miffionar in feine Heimat
zurück. Um Geld für feine Miffionszwecke zu er

werben- bereifie ert Vorträge über fein Volk in

England und Amerika haltendy mehrere Jahre die
Welt. Ju Banmarere- einem kleinen Ort in der

maarl-Zwlll'ngzpaak mit selbstgewedierZeklelaung

und fi
e von ihrem Götzendienft abzubringen, Er

if
t in Mangawhero-O-te-Au geboren- einer kleinen

Anfiedelung der Mamis hinter Vipivifi am Wan
ganni-Fluffe. Seiner Erzählung nach wurde er
von einer durch feine Heimat reifenden Engländerin
adoptiert. Sie brachte ihn nach Wanganni, Neu
Seeland- und fandte ihn dort acht Jahre lang in
die englifche Schule. Jin Jahre 1866 bekannte er
fich aus eignem Antrieb zum Chriftentum. Nach

Bucht der Jnfel von Neu-Seeland- errichtete er ein
Miffionsheim und eine Schule fiir feine bildungs
fähigen Landsleute. Mit feiner Frau und feinen
beiden lieblichen Kindern lebt und wirkt er hier
noch thL.*) Idle-[mina Lampodiur

*) Weitere intereffante Abbildungen von Maoris finden
unfre Lefer in dem reich ifluftrierten Werke „Die Völker
der Erde“ von 1)!, Kurt Lampert (Stuttgart. Deutfche
Verlags-Anftalt), 2 Bände; Vreis 25 Mark.



Doppelveesen
Naturwissenschaftliche Plauäerei

'011

Wilhelm Zölscbe

In Goethes ..Weft-öftlichcm
Diwan“ findet fich

ein liebliches Gedicht auf eine wunderbare

Pflanze: den chinefifchen Gingko-Baum. Eins und
doppelt zugleich feien feine Blätter. und dem Dichter
erfcheint das als Sinnbild feines durch Liebe ge
teilten Wefens. In der Tat wird das f öne.
lichtgrüne Gingko-Blatt durch eine tiefe Einker ung
in zwei gleichartige älften gefondert. doäz if

t das
nicht das eigentlich erkwürdige der Pflanze; den
Kenner feffelt vielmehr der Umftand. daß diefer
Gingko-Baum ein Nadelholz ift. nahe verwandt
unferm Taxus. und dennoch keine Nadeln. fondern
echte Laubblätter. wie eine Buche oder Linde. trägt.
Aber an eine ganz andre Kette naturwiffenfchaft
licher Dinge mahnt unwillkiirlich das Gedicht.
Nicht bloß ein Pflanzenblatt und ein Dichterherz
haben ihr Los. daß fi

e gelegentlich ..eins und
doppelt“ find und daß der Vers gilt:

..Ift es Ein lebendig Wefen.
Das fich in fich felbft getrennt.
Sind es zwei. die fich erlefen.
Daß man fie als Eines kennt*2“

Mit Staunen gewahrt der Naturbeobachter.
daß es lebende Wefen von fefter Art gibt. die ge
wohnheitsmäßig in fich eine regelrechte Zweiheit
bilden. - Wefen. vor denen die Frage. ob das
nun als Individuum eins oder zwei fei. nicht nur
eine zuläffige wiffenfchaftliche Streitfrage. fondern
oft eine fchier unbeantwortbar fchwierige wird.
Wir unterfuchen die Kiemen eines Süßwaffer

fifchs. einer Karaufche. alfo des gleichen karpfen
ähnlichen ifches. aus dem die Chinefen durch
künftliche üchtung unfern altbekannten Goldfifch
gemacht haben. Da hängen an diefen Kiemen
winzige Schmarotzertierchen. ungebetene Gäfte gleich
unferm Floh. und blutzapfend wie diefer. Aber
während der Floh ein Infekt. eine Art flügellofer.
parafitifch lebender Fliege ift. find diefe kleinen

Gefellen hier Würmer. Wir löfen ein
folchescjeft

Tfaugtes
Würmchen von

[einem
tets ede ten

ifch und betrachten es mi dem ergrö erungs
las. Sogleich erfcheint feine Form auffällig. Es
ildet ein kleines Kreuz, Und da wir nachfuchen.
wo denn an den Armenden diefes Kreuzes der
Mund fitzen möge. wo der Magen im Innern des
einen oder andern Balkens ftecke. ergibt fich im
Leibesbau diefes Schmarotzers ein unerhörter Luxus.
Das Tier hat zwei Mäuler. an jedem der beiden
längeren Balkenenden eines. Und es hat ferner in
jedem der beiden ganzen Kreuzbalken je einen

Magen. Ja es hat. je genauer man es befteht.
auch alle andern Organe doppelt. Ein Indi
viduum im ganzen. fcheint es doch das Materia(
in fich zu haben fiir zwei. Das ..Doppeltier“
([)ip]0200n) hatte man es alfo zunächft benannt.
und wegen feines völlig einzigartigen Doppel
materials an fämtlichen Organen gab man ihm
das Eigenfchaftswort des ..widerfpruchsvollen.“
alfo Diploroon pnrnäoxum.
Aber ein findiger Naturforfcher. von Siebold.

wollte fich mit diefem Sachverhalt noch nicht zu

frieden geben. Er forfchte weiter. und ihm glückte
denn auch ein noch viel ..paradoxerer“ Nachweis.
Das Doppeltier if

t urfprünglich wirklich etwas
Doppeltes: es liegen ihm jedesmal zwei wohl ge
trennte. felbftändig lebende Individuen zu Grunde.
Aus dem Ei diefer Würmer erwächft zunächft ein
einfacher kleiner Einzelwurm mit nur einem Munde
und einem Magen. entfprechend alfo dem einen
Kreuzbalken des Doppeltiers. Solche Einzelwürmer
fehen fich als blutfaugende Schmarotzer an den
Kiemen der Fifche feft. Dort aber vollführen fi

e

das eigentliche Wunder. Ie zwei und zwei ge
fellen fich zu einander. verklainmern fich mit ilfe
von Saugnäpfen und kleinen Zapfen fo. da die
Kreu form des Doppeltieres entfteht. und ver

wachfen fchließlich regelrecht zu diefem ..Doppel
tier“: - d. h. fie werden aus zweien eines. ver
fchmelzen zu einem einzigen höheren Individuum.
Spielt diefer Fall im Tierreich. fo hat man in

neuerer Zeit einen andern aus der Pflanzenwelt
kennen gelernt. der noch verwickelter. aber auch
noch amüfanter ift. Betrifft er doch nicht winzige

Schmarotzerwürmer. die fo leicht kein Laie zu fe en
bekommt. fondern ein Gebilde der Natur. das je er
von uns ungezählte Male auf jedem Waldfpazier
an . jeder Gebirgstour gefehen hat. Es if

t die

le te. Von altersher hat die Flechte die Auf
merkfamkeit auf fich gezogen. Auf fie tritt unfer Fuß
bei jedem Schritt ins Waldesdickicht. Aber das Auge
begegnet ihr ebenfo. wenn es den Baumftämmen
aufwärts folgt. da klebt fie. klettert fie. fpinnt

ie fich wie

Lilberner
Reif um jeden Aft. Wo

as Gebirge teigt. da hängt fi
e in langen. grau
riinen Bärten wie Eiszapfen von den Zweigen
herab. Bis endlich den Wanderer auf hohem
Granitgrat. an der Schneekoppe oder in den Hoch
alpen. wo jeder andre P anzenwuchs fchon er
ftorben ift. vom nackten Fe s zule t noch ein gold
gelber Fleck da und dort grii t

: die Flechte.
angeklammert als letzter Pionier Floras am harten.
windgepeitfchten. froftzerfreffenen Urgeftein.
Als zuerft eine fhftematifche Ordnung in der
Fülle der Pflanzenformen gefcha en wurde. erfchien
die Flechte als eine der charakteriftifchften Geftalten.
fie erhielt ihre befondere Abteilung im Shftem wie
Moos oder Pilz oder Farnkraut oder Nadelholz.
und diefe Sonderung und Abgrenzung folcher

Yauptgruppen
fchien rein für die Ewigkeit als eine

rundlage aller Shftematik gemacht. Spezialiften
legten fich auf die Flechtenkunde im Gegenfaß zu
Mooskennern oder Pilzkennern. Liebhaber f ammelten

Flechten als Sport. und keiner träumte. daß fich
da noch einmal etwas ändern könne. Immerhin
merkten diefe Spezialiften allmählich doch. daß es

mindeftens nicht leieht fei. die Naturgefchi t
e des

lechtenvolks zu fchreiben. Das erlaubte fi aller
and Extravaganzen. die auf ein tiefes Geheimnis
feiner Organifation deuteten, Schließlich war aber
die Natur ja folcher Geheimniffe überall voll. 'e

tiefer man in fie eindrang. Und es fchlu a
lf
lo

doch wie ein Wetterftrahl ein. daß allen Zunft
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botanikern die Ohren hallteii. als fich die Kunde
von einer an revolutionären Entdeckun ver
breitete: der nt eckuiig nämlich. daß auch dieOFlechte
gar kein einfaches Einzelding fei. fondern ein

wunderfamftes Mifchprodukt. eine Verwickluiig und
Verknotung zweier grundverfchiedener Pflanzen
forten. die jede für fich einer ganz andern Stelle
im Shftem angehörten. Jede Einzelflechte. wie fie
da vom

Fichtenzweig
herabhing oder als gelbe

Krufte am Granit kebte. ivar in fich aufgebaut
aus zweierlei P anzen. war unter ihrer fcheinbaren
Einheit echt un re t „doppelt“,
Das vergrößern e Mikrofkop war der erfte

kluge Hexennieifter. der uns diefe neue Weisheit
offenbarte. Unter ihm betrachtet. löft der Leib der

Flechte fich fchon äußerlich in zwei ganz fcharf
zu fondernde Beftandteile auf. die zwar beide „leben“
und Zeit ihres Lebens fozufagen einander in den
Armen liegen. die aber jeder für fich eine befondere

Yflanze
von treu bewahrter Eigenart darftellen.

enken wir uns im Bilde einmal fo ein vergrößertes
Stück lechtenleib als feine Stickerei. _ es hat in
Wirkli keit einige Aehnlichkeit damit. Diefe Stickerei
befteht aus Sternen und verbindenden Ranken iii
verfchieden gefärbtem Garn: die Sterne etwa aus
rüner Seide. die Ranken aus weißer. Das Ganze
ängt zufammen und if

t

doch ein Zweierlei ver

fchiedeneii Garns. n der Flechte nun if
t

diefes

weiße Garn. das as eigentliche Rankengerüft
bildet. das innere Geäft eines Pilzes, Die grünen
Sterne darin aber find die eingelagerten Zellen
einer ganz andern Pflanzeiiforte. nämlich einer fo

enannten Alge. alfo einer Verwandten jener grünen
afferfäden und braunen Seetange. die jeder wohl
einmal einzeln fchon

gefeheu
hat.

Pilz und Alge. o gleich beides Pflanzen. find
in ihrer Lebensart nun an und für fich wohl die
ftärkften Gegenfätze. die fich denken laffen. Die
Alge if

t eine „grüne“ Pflanze. Diefe grüne Farbe.
hinter der ein beftimmter Farbftoff fteckt. if

t

nicht
bloß eine fchöne Naturdekorativn zur Freude des
Malers. fondern fi

e hat eine tieffte Beziehung zum
Leben ihrer Trägerin. Wenn die Pflanze rün ift.

fo befat das: fi
e trägt ein köftliches .. ifchlein

deck dick?“ in fich, Unter dem Einfluß des Sonnen
lichts weiß fi

e aus Kohlenfäure und Waffer. alfo
aus rein anorganifchen Subftanzen. die felber mit
Leben nichts zu tun haben. edle Nährftoffe des
Lebens zu bereiten. mit denen fi

e

fich erhält. Es

if
t

diefe Gabe. mit der fi
e fogar einen Vorzug hat

vor Tier und Menf . Diefe wiirden mit reinem
Naturftoff allein ver ungern und läge unter ihnen
ein ganzer lanet an Stein. dehnte fich rings
um fi

e ein eltmeer an Waffer. wölbte fich über
ihnen ein blauer Luftdoni und fchieiie die Sonne

noch fo hell darein. Tier und Meiifch haben eben
jene Gabe direkter

Nahrungsaufnahme
aus dem

Anorganifchen nicht: fie brauchen chou verarbeiteten

Stoff. der einen lebenden Körper paffiert hat. alfo
eben die Pflanze felbft oder auch wieder ein Tier.
das fchon aus zweiter Hand fo ernährt ift. Gerade
der Pilz aber fteht nun wieder diefer

tieritfcheiiNährart nahe. er hat. obwohl er Pflanze ift. ein
Blattgrün und alfo auch kein ..Tifchleiii deck dich“
jener Art. Ein geborener Schmarotzer if

t er. der

fin) an fremdes Leben heranmachen muß. um von

deffen Kraft und deffen Tifchlein. wo es gedeckt
fteht. mitzuzehren.
Aus diefem Sachverhalt follte ivohl dem rafchen
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Anfchein nach nur eines refultiereu: daß nämlich
die beiden alles eher fein könnten als liebwerte

lFreunde.
die Bufen an Bufen leben. Die Alge

raucht den

ix
ilz nicht. denn ihr Tifchlein fteht ihr

durch eigne raft gedeckt. Der Pilz mö te bei

der Alge vielleicht gern mittafeln. aber als chma
rotzer auf ihre Koften. Was näher alfo. als daß

fi
e ihn nicht nur nicht fuchte. fondern gar. wenn

er ihr nahe käme. als unberufenen Miteffer nach
Kräften abwehrte. Wir fehen denn auch grüne

Yflanzen
fonft genug. die mit den raffinierteften*

chuhmaßregeln ge en etwaige Tafelgelüfte auf ihre
Koften von feiten er Pilze vorgehen. -* hier ift

der Krieg offen. und wenn der Pilz doch fi
e t. fo

bedeutet es ftets. daß die grüne Pflanze eine f were
Niederlage erlitten hat. krank und morfch if

t und
dem Verfall überhaupt entgegen geht. Jui Fall
Flechte aber if

t

trotz alledem die Sache anders ver

laufen. und zwar auch das wieder aus plaufibleni
Grunde,

Der Pilz hatte eine Eigenfchaft. die doch auch
die Alge gebrauchen konnte. So ein Pilz if

t

zwar
kein feiner chemifcher Hexenmeifter. der aus Sonne.
Luft und Waffer ein ..Tifchlein deck dich“ zu
zaubern weiß. aber er if

t in feiner Art ein derber.
folider Arbeitsmann. Er weiß fich mit harten
Fäuften an den zäheften Fels anzuklammern. niit

rauher chemifcher Rafpelzunge leckt er daran. bis
das Geftein fich löft. und wenn das geringfie feuchte
Lüftlein weht. fo verfteht er fich mit Waffer dar
aus zu verproviantieren bis zum Strotzen. Es
gefchah. daß grüne Algen von folchen Pilzen ge
packt und umfponnen wiirden. Wohl mußten fi

e

plötzlich ihr Tifchlein. wie es ihre gute Kunft ihnen
deckte. mit hungrigen Barbaren. denen die

Kuthabfolut fremd war. teilen. Aber diefe groben Ker e

erwiefen fich zugleich als brauchbarfte
Handlanger.Sie pumpten der

f?anberküche

im Algen eibe Waffer
zu. wenn fonft a es dürr war. fi

e ö neten geheime

Mineralfchätze. mit denen fi
e

felber a s rohe Geifter
nichts anzufangen wußten. die aber den feinen

?bergen
gerade im buchftäblichen Sinne Sto für ihre

uppe darboten. und fi
e trugen Köche un Küchen

auf ihrem eifernen Nacken. wo fonft jeder Hauch
die zarten grünen Männlein mit all ihrer Sonnen
küche verweht und vernichtet hätte. Anftatt zu
leiden. grünten diefe Algen im Pilzarm in nie er
träumter Fülle und Herrlichkeit auf. und leicht
genu wurde es ihnen. die hungrigen Freßfäden
der Pilze aus ihrer fo üppig verforgten Lebens

küche mit zu ernähren. alfo daß beide Parteien fich
äußerft wohl dabei befanden. Der Erfolg war
eine dauernde Genoffenfchaft auf Gegenfeitigkeit.

Pilz und Compagnie hier. Alge und Compagnie
dort. beide zu wachfendem Wohlftand der irma.
Und fo entftand die „Flechte“. dem U prung

nach ein Doppelwefen. der Lebensarbeit nach eine

Einheit.
Keinerlei befondere Intelligenz beider Teile. die

das Ganze „gewollt“ hätte. war iii diefem Falle
nötig. So oft am gleichen Fleck Alge und Pilz

Yifammenkamen.
er ab fich mit der Sicherheit eines

hrwerks der glei e Verlauf. millionenmal und
aberinillionenmal. Der Pilz umfing gewaltfam die
Alge. erft wie ein reines Beuteobjekt. Er heifchte.
aber zugleich gab er auch im eiiifachften Muß. Die
Alge gab und empfing zwangsweife. aber Soll und

Haben
glichen fich glatt aus. fi

e ftarb nicht am

Pilz. fondern florierte durch ihn. Und das hielt fich.
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Das heißt: es hielt fich bis wohin? Eines
Tages erzeugte der Vilz feine Vilzfporen. die fich
weithin ausftreuten. auf daß neue Vilzvölker dar
aus würden. Und ebenfo eines Tages brahte die
Alge durch einfahe Teilung grüne Algenzellen

hervor. die der Wind fortwehte und irgendwo als
neuen Algenfproß anfiedelte. So wäre jedesmal
doh die Firma Flehte im jungen Nachwuchs
wieder zerftört gewefen. und es hätte dem Zufall
überlaffen bleiben müffen. ob er irgendwo wieder
einen

diefer
Iun pilze mit einer Iungalge zu netter

Firmabil un u ammenführen tvollte. ier if
t es

denn in Wahrheit der höhfte Triumph er Feftig
keit im Bündnis Pilz und Alge gewefen. daß es

felbft

das durhbrohen und die alte Doppelfirma
ogar in die Fortpflanzung hinein gerettet hat.
Schon in der ausfhwärmenden. vom Winde ent
führten Iugend findet fih tatfählich bei der

Mehrzahl der Flechten die Doppelnatur angelegt.
indem entweder der 'unge ilz ich feine Alge oder
die junge Alge gleich ihr tü Vilz mit auf die
Reife ntmmt. Sondern

fi
h

von dem Algenteil der

l?flehte
die jungen. losge paltenen Algenzellen. die

eftimmt find. eine neue Generation zu bilden. fo
erweifen fi

e fih jede einzeln oder gleich mehrere
zufammen fchon als umfpvnnen von feinem Pilz
gefleht. Geborgen in ihm wie im Korbe eines
Ballons. laffen fi

e

fich mit ihm vom Winde ver

Phot.kl.Renard.Kiel

die iireurerjaäii „Hamburg" in iiarlier Zille

frahten. und wo der Wind fi
e dann abfetzt. fo

daß fi
e

felber

fi
ch

zu neuer Alge auswahfen können.
da wächft. als e

i

nihts efchehen. um diefe Alge
fröhlich weiter auh das g ücklih mitgeflo ene Stück
Vilzgeflecht: die „Flechte“ entfteht ohne efonderes
Zufallsglück fofort von felbft als neue Doppel

firma. Oder aber. ein auh vorhandener Weg: es
hängen fih wanderluftige junge Algenzellen nn
mittelbar an die reifen Vilzfporen. alfo die werden
den Iungalge werden mit diefen ausgeftreut und
präfentieren fih alfogleih als bereit zur irmen
bildung. fobald der neue Pilz felber irgen wo zu
wa fen beginnt.
rft diefer letzte. elegantefte Schachzug hat die

Flechte zur vollen Einheit. zur Dauereinheit ge

macht. daß fi
e uns entgegentritt wie eine echte.

durch Fortpflanzung immer wieder treu erhaltene
Pflanzenform gleih Alge oder Pilz

felbft.
Nur fo

war es dauernd möglich. daß ganz eftimmte Pilz
arten ftets mit ganz beftimmten Algenarten fich
vereint zeigten. - ein Umfiand. der wieder bewirkte.
daß fich weit über taufend verfchiedene. aber in
fih immer wieder beftändige Arten von Flehten
unterfcheiden laffen,
Wir aber befinnen uns angefichts folcher

Leiftungen der Natur auf ein andres Goethe-Wort.
das vielleiht noch mehr dazu paßt als jenes Gingko

Liedhen: „Wir find umgeben von Geheimniffen.“

die 'kreurerjacht „hamburg“ in sten-'ier lit-lee

Der vor einigen Monaten durch eine Reihe namhafter
Hamburger Kaufleute und Reeder begründete Verein ..See
fahrt* hat die bisher unter britifcher Flagge gefahrene
Schonerjacht „Rainbow“ angekauft und damit die deutfche
Iachtflotte um ein ftattlthes Fahrzeug vergrößert. „Hamburg“

if
t die größte aller deutfhen Iachten und befitztganz vorzüg
liche Segeleigenfhaften. “Unter Bild zeigt die Iacht auf der
Fahrt in ftarker Brife. Die Führer des Fahrzeugs haben

fchon Oelröcke angezogen. um gegen den fcharfen Wind.
der die fegelmächtige Iaht auf Steuerbordfeite drängt.
und gegen die zu erwartenden Spritzer gefchützt zu fein.
Dem Laien fheint es. als ob das Schiff umfchlagen
müßte. der Sportkttndige fieht aber aus der fchrägen
Lage. daß ftarker Wind die fhöne. ftolze Iacht mit Nah
druck durch die Wogen treibt; er wünfcht zu jeder Zeit
..gode Wind“.



Diplomiert

Barifer Skizze in Briefen
Von

Elise von sei'

Paris. 31. März
Rue Spontini

Meine liebe Mutter!

Es if
t

fchwer. einen Anfang zu finden. um Dir
zu fagen. was ich feit meiner geftrigen Abreife

von Euch für hundertfache Eindrücke empfing, Meine

Fahrt verlief ausgezeichnet. am Bahnhof hier er
wartete mich niemand vom „l-loine“, fo daß ich
einen Wagen nehmen mußte. Das alfo war Paris!
Nun. die erften Straßen. die ich durchfahr. ließen
an Berwahrlofung nichts zu wünfchen übrig. aber
fobald an den Straßenecken das Wort „rue“ ver
fchwindet und durch ..arena-3“ oder „boulerarä“ er

feßt wird. ändert fich das Bild völlig. und vor
einem fteht das glänzende Paris. wie wir es aus
Romanfchilderungen und allen möglichen Be
fchreibungen kennen: Balaft reiht fich an Palaft und
Park an Park! Fürwahr ein großartiges Städtebild.
Wir fuhren durch die fchönfte der Avenuen.

die des Bois de Boulogne. Ich ftarrte verwirrt
auf die Baläfte zu beiden Seiten. auf die Rafen
flächen. die Neitwege. die Springbrunnen und kam
mir unter den

Hunderten

von eleganten
c?uhrwerkenmit meinem fe r befcheidenen Reifegepä recht arm

felig vor.

Noch ganz erfüllt von dem großartigen Bilde.

f3
? ich an der nächften Straßenecke die Bezeichnung

.. ue Spontini“! Alfo hier lag mein „kloine“, in

fo glänzender Umgebung. Jch hatte mir die Gegend.
in der ich nun meine Sprachftudien als deutfche
Lehrerin machen will. wirklich befcheidener vor
geftellt - eine angenehme Enttäufchung. Unfer
Haus ift ein Miniaturgebäude.

ganz
im Stile der

Straße Spontini. die faft nur aus [einen Maler
ateliers befteht.
Eng und winkelig find die Treppen. und mein

fogenanntes Zimmer if
t

mehr eine Kaminer. Die
beiden Leiterinnen des „Lnglisii 110m8“, Miß Slade
und Fräulein von Alten. empfingen mich fehr
liebenswürdig. Als ich ihnen meine Betroffenheit
über das winzige Zimmer andeutete. das noch dazu
zwei Betten. ferner einen Wafchtifch. Schrank. Tifch
und zwei Stühle enthielt. und befcheideu daran er
innerte. daß ic

h

zum ungeftörten Lernen ausdrücklich
ein eignes Zimmer fchriftlich mit ihnen vereinbart

hätte. verfprachen mir die Damen ein folches. fobald
eines frei würde.

Aber fonft gefällt es mir fehr gut im klome,
wenngleich ich vor Erfchöpfung. Heimweh und

Nervenerregung
infolge all der neuen Eindrücke

geftern abend itterlich geweint habe. Doch ich will
tapfer fein und mein Ziel zu erreichen fuchen. fo

fchnell als möglich. und dafür muß ich mir dann
immer wieder felber zuflüftern: „'l'u ['35 7011111!“

Ja. ich will es. Ich will hier ernfte Sprach
ftudien treiben. will mein Können und Wiffen

fo zu vervollkommnen fuchen. daß ic
h fpäter. als

alterndes Mädchen. nicht nur auf mein höheres
Lehrerinnenexamen an ewiefen bin. fondern. mit

umfaffenderen Kenntniffen ausgeftattet. der Zukunft
ruhig ins Auge fehen kann.

Außer mir find no acht Penionärinnen im

Haufe. alles einfache. fleißige Mäd en. die wiffen.
zu welch ernftem Zwecke fi

e

nach Paris gekommen
find. Ausgezeichnet find nnfre Mahlzeiten im llorne:

wirklich gut bereitet und reichlich. fo daß. wer fich
ungeniert bedient und bei Appetit ift. nicht nötig

hat. auch nur 20 Eentinies für Extrabeköftigung
aus ugeben.
achdem ic

h

jetzt eine Reihe von_ Befuchen ge
macht und überall Erkundigungen eingezogen. auf
welche Weife ic

h am fchnellften und zweckmäßigften
mein Ziel. das „brerot euperjear“, erlan en könnte.
habe ich folgendes erfahren: der Allgemeine deutfche
Lehrerinnen-Verein veranftaltet Kurfe. in denen von

erlefenen franzöfifchen Lehrkräften Gefchichte. Lite
ratur. Grammatik. Konoerfation und Ueberfetzen
deutfcher Autoren ins ranzöfifche behandelt werden.
Abgefchloffen werden iefe Kurfe durch ein Examen.
das jährlich im April und ("uli ftattfindet, Ich
denke von den genannten

Fäckxern

fo viele als mög

lich zu belegen. außerdem a er fleißig die Saure
publicß auf der Sorbonne zu befuchen. in denen

diefen Sommer Vorträge über Alfred de Muffet
und Georges Sand ftattfinden. Ebenfo will ich den
berühmten Deschane( im, College de France hören.
Fin Juli laffe ich mich alsdann in der Alliance
Franc-aife einfchreiben. die während der Sommer

ferien
fremden Studierenden beiderlei Gefchlechts

urch zweckentfprechende Vorträge Gelegenheit bietet.
fich in der franzöfifchen Sprache zu vervollkommnen
und die fo erworbenen Kenntniffe durch ein Examen
abzufchließen.

Heute morgen hörte ic
h in der Kirche eine herr
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liche Predigt, Gau abgefehen davon. daß mein

Gefühl mich dort hinzieht. fördert das Anhören
franzöfifcher Predigten fprachlich ungemein. Taufend
Din e hätte ich noch zu berichten. doch ich höre auf
fiir heut. Ich muß mich ftark und gefnnd erhalten
zum Lernen' Eure Hertha

Paris. 10.April
Meine Lieben!

Habt innigen Dank für Eure Briefe. Eure Nach
richten. Jeßt erft fühle ic

h

mich ganz wohl hier.
nachdem ich auch von Eurem Ergehen weiß. Bis
dahin kam ich mir wie ein verwehtes Blatt vor.
wie ein Wefen. das keine Heimftätte hat in diefem
furchtbaren Paris. a. furchtbar if

t

diefe Stadt.
wenn fi

e

auch als fo che an Schönheit ihresgleichen
fucht. Aber was elten diefer Prunk und Schimmer.
diefe geputzten enfchen. die zumeift in ihrem
Aeußeren den Eindruck machen. als feien fi

e fämt
lich Millionäre und das Leben ihnen ein einziger
Feiertag. gegenüber dem taufendfachen Elend weit
und breit! Und was gibt es hier für Elend. für
Armut! Ich fpreche nicht etwa von den Bettlern
an den Straßenecken. nein. von dem verfchämten.
ftolzen Elend. zu dem gerade die Engagement fuchen

?t
e
iä Lehrerinnen hier eine erfchreckend hohe Anzahl

e en.

Drei Gruppen von Lehrerinnen haben wir hier
im klome: erftens folche. die. wie ich. mit befchei
denen. aber ausreichenden Mitteln als geprüfte
Lehrerinnen zum Sprachftudium nach Paris kommen.
Zweitens Damen. die nach Beftehen des Examens
von Deutfchland aus fich fchon in England auf
hielten und alsdann. nach Erwerbung des Parifer
Diploms. mit voller Beherrfchung zweier fremden
Sprachen fchon auf gute Stellen rechnen können.
Drittens aber haben wir im klo-ne junge oder
ältere Mädchen. die nichts als ihr franzöfifches
Diplom befitzen. Fiir fie hält es furchtbar fchwer.
Stellung zu finden. Sie laufen täglich von Bureau
zu Bureau. um immer enttäufchter und nieder
gefchlagener abends wieder zurückzukehren.

Ja. das Leben im llome hier bietet genug des
Jutereffanten. und es verlohnte fchon. es eingehen
der zu fchildern. als ich hier Euch gegenüber zu
tun vermag. Ich kann fagen. daß ich mich jetzt.
wo ich mein eignes kleines

Zimmerchen
habe. ganz

wohl hier fühle. Man if
t fromm. a er nicht fröm

melnd; die Mahlzeiten find und bleiben gut und

reichlich. und zum Lernen bietet mein Kämmerlein
ungeftörte Gelegenheit. die ich nutze. Und unermüd

lich lerne ich. fonft werde ich das Ziel in vier
Monaten nicht erreichen.
Ich war heut im Deutfchen Lehrerinnen-Verein.

um mir das Programm für deffen Kurfe zu
holen. Zu meinem Schrecken fagte mir die
Leiterin. daß noch keine der Afpirantiunen mit drei
Monaten fertig geworden fei. daß man aber -
auch ohne Examen - ein fchriftliches Zeugnis über
den Befuch der Kurfe erteile. Bei diefer Gelegen
heit gab mir die Dame gleich die Aufgaben. die
die Schülerinnen während der jetzigen Ferien zu
macth haben: 1

.

ein Gedicht von Muffet zu lernen.
2. einen Auffatz. Z

.

(ftell Dir vor!) ..Emmhs erfie
Gefellfchaft“ aus Stindes ..Buchholzen" zu tiber
fetzen! Ja. wie werde ich es anfangen. diefen
„Ton“ franzöfifch zu treffen?!
Geftern war ich auf der Sorbonne. um auch dort

4 die in ihrem Gemifch von Pracht und

Stile een Fell:

das Programm zu erftehen. Ein Ausflug von
unferm [lame aus. und was könnte ic

h davon alles

fchildern! Ich machte mich mit einer Kollegin auf
den We . auch einer von jenen armen Enttäufchten.
Wir nahmen den „Metropolitain“. die unterirdif che
Bahn. von deren Anlage ich verblüfft war.

?Z
n

taufendfachen Windungen ziehen fich die endlo eu
Schienenftränge unterirdifch durch die Stadt. Die
Mauern der Gänge find mit weißen Kacheln aus
gelegt. Hunderte von elektrifchen Lampen leuchten.
Der Atem verging mir zuerft. fo rafend fliegt die

Bahn dahin, Wir verließen fi
e an der Rue de

Rivoli. von der ich ziemlich enttäufcht war. Aber
dann ftanden wir vor der Seine: ein überwältigen
der Anblick! Uns gegenüber die Prefecture. ein
Gebäude. düfter wie der Tower. weiter das Tribunal.
das Theater Sarah Bernhardt. im Hintergrunde
die alte Tour St. Jacques, Wir gingen weiter.
vorüber am Mufee Clunr). einem ehrwürdigen Bau
aus der Römerzeit. und langten fchließlich im Quar
tier Latin an. deffen Mittelpunkt die Sorbonne
bildet. Nachdem wir unfer Programm erftanden

hatten. befuchten wir die Anftaltskirche. Der kalte.
nüchterne Bau birgt in fich einige wirkliche Kunft
werke. darunter von befonderem ("ntereffe das Ge
mälde. das auf den Urfprung er Parifer Uni
verfität hinweift. indem es ihren Stifter. Robert
de Sorbonne. in dem Moment darftellt. wo er das
von ihm begründete Kollegium dem Könige Saint
Louis zum Gefchenk macht, Ein andres herrliches
Koloffalbild. eine Apotheofe der Theologie. zeigt die
heroorragendften Gelehrten Frankreichs auf reli
giöfem Gebiete: Pascal. Fenelon. Boffuet. Bour
daloue. Flechier und Maffillon. Den tiefften Ein
druck jedoch rief das Grabmal Richelieus in mir
hervor; der roße Kardinal liegt hier

beftattet.

weil
er der Sor onne einen großen Teil eines Ber
mö ens vermacht hat. mittels deffen die prächtigen
Anftaltsgebände ausgeführt wurden,

Auf dem Rückwege befuchten wir noch Notre
Dame. Zu viel fchon hatte ich gefehen. um das
Innere der Kirche voll würdigen zu können; aber
das altehrwürdige Gotteshaus fteht in fo hoch

intereffanter Umgebung. daß ich auch von außen
wieder genug zu bewundern hatte: die unmittelbar

vorüberfließende Seine. das Denkmal Karls des
Großen und die vielfachen

Kolofxalbauten
ringsum

erhöhen den Eindruck der erha enen Kirche noch
wefentlich, Und doch war das fchönfte der Rück

welg:
die

FalÖrt
auf dem Seinedamp er für 10 Cts.

A e die gro artigen Bauten. den ouvre haupt
fächlich. fah ich zum erftenmal. Wir durchfuhren
dann den größten Teil der Ausftellun von 1900.

erfallenheit
einen geradezu abftoßenden Eindruck macht.

?entabend erft. in meiner Kammer wieder allein. nde

M

während des Schreibens an Euch. an Dich. gute
utter. meine Ruhe wieder. Es ift vorerft noch
zu viel! Doch finde ich mich fchon noch zurecht,
Innig Eure

Hertha

Paris. 14.April

Meine liebe Schwefter!

Du haft recht. wenn Du fchiltft. daß ic
h Dir noch

nicht eine Zeile gefchrieben habe. feit ich in Paris
bin. und möchteft doch alles und

2Jedes
wiffen über

diefe feltfame Stadt und meinen ufenthalt. fo viel
ich dariiber auch fchon an Mutter fchrieb. Ja. liebe
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Schwefter. da könnte ich faft nie aufhören zu fchrei
ben. und ich bin doch zum Lernen hier. zum Hiiiein
pfropfen alles Wiffenswerten. denn hier heißt es
für mich in jeder Minute: Zeit if

t Geld! Vor eftern
hörte ich in einer Kirche eine wundervolle i[Jredigt
über den Text: „klenee et taz-er!“ Diefe Worte
entgegne ich Dir als Antwort auf all Deine Fragen:
komniet her und feht. und - dann urteilt felbft.
Dit und Dein Gatte! Was

D
o
ll ich Dir alles er

zählen von den zahllofeii Pa ais niit den hohen.
hohen Fenftern. von den wunderbaren Gärten. in
denen jene liegen. von den iihrwerken mit Die
nern und Grooms. von den t erfpektiven. die fich
durch die geöffneten Feufter der Häufer in deren

Inneres bieten! Unwillkürlich fchleicht fich einem
ein bitteres Gefühl heran; wie ungleich if

t alles in
der Welt verteilt! Aber dann fage ic

h mir fcheltend:
,Schäme dich. was fehlt dir hier? Du haft reich
liche Pflege. eine Kammer. kaum zum Umdrehen
zwar. aber um Lernen gerade groß genug. und
darfft all diefe Großartigkeit von fern bewundern!“
Als ich heute bei Tifch meine Eindrücke vom Vor
mittag etwas begeiftert ausfprach. fagten niir die
Damen: ..Warten Sie noch vier Wochen. bis es
rün geworden. wenn die vornehme Welt von der

t

eife zurück

is
t.

- dann erft werden Sie fehen.“
Ia. es muß errlich fein. wenn all diefe Parks und
Gärten. die ternförmig auf den Triiiinphbogen aus
gehen. im aiengrün prangen.
Geftern war ich im Bon marche. um auch dort

mein Wiffen zu bereichern. Ach. ..billiger Kauf“
find die

herrlichen

Din e dort abfolut nicht. fondern
fie haben rei e zum Davoiilaufen. wenigftens für
uns Le rerinnen! Was mag man nun erft in den
Sp i gefchäfteii für Summen fordern!

?c
h

war bisher in keinem der Mufeeii. denn
wenn man den gan en Tag gelernt uiid ftudiert
hat. fo ift man ni tmehr fähig. Kiinftwerke zu
genie en und u würdigen. Ohnehin werden meine
angetrengten ierven enug leiden unter der täg
lichen Benutzung der etropolitain. die doch das

einzige Mittel ift. um rechtzeitig von iinferm llome
in die Sorbonne zu gelangen. Die Fahrt auf deni

Seinedanwfer heimwärts bildet dann allerdin s

eine wirkliche Erholung nach ftrenger Tagesarbeit.
Und nun. Schwefter. wiederhole ich Euch. Dir

und Deinem Gatten: kommt und feht!
Von Herzen Deine Hertha

Paris.12. Mai
Meine gute Mutter!

Schon fechs Wochen hier. und immer gleich gut
gefällt es mir in unferm kleine, das Miß Slade
niit außerordentlicher Unificht nnd Liebenswürdig
keit leitet. Mit meinen Stunden geht es vorzüg
lich; befonders viel erhoffe ich noch von dem privaten
Unterricht bei

ffirofeffor

Billard. Ob meine Ge
fundheit den An orderiingen. die man aii mich ftellt.
auf die Dauer eivachfen ift. bleibt freilich eine
andre Frage. Ic

h

habe mich leider von vornherein
durch ..zu gute“ Arbeiten bei meinen Lehrern ein
geführt. weshalb ic

h

ganz
befonders fchwere Auf

gaben bekomme. Diesma hat mir mein Ehrgeiz
einen ärgerlichen Streich gefpielt.
In der Sorbonne if
t es hochintereffant. allein

fchon das Studium an den Befuchern und Be
fucherinnen. Welch abenteuerliche Geftalten. be

fonders unter den letzteren. weshalb ich auch die
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Dreiftigkeit mancher Iüngliiige den Damen gegen
über wenn auch nicht eiitfchnldige. fo doch begreife.

Geftern erlebte ich auf der Sorbonne einen

wahren Sturm. Ich hatte niir mühfam eine Ecke in
einem der größten Hörfäle. dem „ampbitbetltre
Meeren-tee“ erkämpft. denn es galt. die Fortfetzung
von Muffets uiid der Georges Sand Venezianerreife

u hören. Der vortragende Profeffor verftand es.
iii taktvoller Weife die Konflikte zwif eii diefen
beiden fo ungleichen Menfchen

o
h
n
e jede arteilich

keit zu erörtern. doch fich an einer eignen Rede

erhitzend. brach er plötzlich iii die Worte aus: ..Nichts
darf ein Mann von einer Frau annehmen als ihre
Liebe." Hierauf raufchender Beifall. Bravorufen
und Schreien - eine wahre Revolution unter den
Hörern. bis fich der Redner zur Wiederholung feiner
„Moral“ entfchloß. Weniger lebhaft geht es bei
dem illuftren Deschanel im College de France zu.
Schon äußerlich unterfcheidet fich diefes nicht vor

teilhaft von der Sorbonne. Die Hörfäle find fchlecht
ventiliert. die Hörer fitzen auf wahren Marker
bänkeii ohne Lehne. und trotzdem if

t der Befuch
koloffal. Als der örfaal fchon überfüllt. kein
Plätzchen mehr zu nden fchien. öffnete fich eine
kleine Logenti'ir ini Hintergriinde des Katheders.
und eine Anzahl vornehmfter Parifer Damen nahm
auf den bereitftehenden Seffelii Platz. Man fieht
fofort: Deschaiiel if

t

der Redner e ln weite.
Vor einigen Tagen machte ich Befuch bei einer

Kolle in. die in einem Haufe der Champs Elhfees
Erzieherin ift. Die Familie wohnt im dritten Stock
und ahlt 25000 Franken Iahresmiete. wonach Du
Dir en Zufchnitt des Haiifes und der nnen
einrichtung vorftelleii kannft. Die E ieherin des
zwölfjährigen Mädchens if

t Z4 Iahre a t. hat Eng
lifch. Franzöfifch. Spaiiifch uiid Italienifch iii den
betreffenden Ländern erlernt; fie ift außerdem Klavier
künftlerin und bekommt 200 Mark Moiiatsgehalt
für Darbietung aller diefer Kenntniffe und Fähig
keiten. Aber in welchem Maufeloch hauft dies
arme Wefen! Ihr Zimmer. das zugleich Schul
zimmer ift. leicht unfrer Speifekammer daheim.
während das Töchterlein dicht daneben einen Schlaf
faal ini Empireftil hat. Und das in einer Stadt.
deren herrlichfte Gebäude die nfchrift tragen:
.,Lgnljte, hinter-nice., (til-erfte!" ?) iin. die Lgalitä
muß man hier mit der Laterne fuchen.
Im Theater ivar ich noch nicht; es ift zu teuer.

Ju
i Inli. in der 8uj80n worte, fchickt die Grand

* pöra Billette an die Sorbonne für die Studieren
den. Ich will dies abwarten. nur fehlt mir die
erforderliche große Toilette für diefe Vorftelliingeii.
Deu Befuch bei meiner berühmten Landsmännin.

dem Fräulein Doktor. mache ich in nächfter Zeit.
Bis dahin lebt wohl. Eure Hertha

P arts. 11. Juni
Liebe Mutter!

Allmählich tritt die Abfpannung ein. und die
Nerven erfchlaffen vom vielen Lernen. von den
weiten

Wegen
und dem ungeheuren Verkehr. unter

dem betäii enden Lärm und in der heißen. ftaub
erfüllten Luft. Und das Examen. das Ende Iuli ftatt
findet. rückt immer näher heran! Weni ermutigend
wirkt auch auf mich ein. wie ich fa

ft

täglich ini

Lehrerinnen-Verein erlebe. daß eine oder die andre
von den Hörenden. die fchon fechs bis neun Monate
arbeiten. vom Studium abfpringt. Nun. vorläufig
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ftrecke ich die Waffen nicht. trohdem eine neue

Schwierigkeit fich mir bietet: ich werde leider am
l. Juli mein llama verlaffeu müffen wegen der
allzu großen Entfernungen fiir den letzten. den
Hauptmonat. Die Stunden in der „Alliance“ liegen
fo ungünftig dreimal über den Tag verteilt. daß
ich da wifchen unmö lich das llama rechtzeitig zu
den ahlzeiten

erreiYen
könnte. und darauf hält

Miß Slade ftreng, ies ftete ..auf dem Sprünge

fein“ würde mich auch völlig aufreiben. Und da
las ich geftern die in der Zeitung angepriefenen
immer im Quartier Latin. Ja. Himmel. was

f-
ö
ll

ich mit „chambre ciiZerc-*ite'*oder „rar-äe-ohnuaeee
tre-.ii ivääpeuäant“! Mein Mut fchwand. Profeffor
Billard und feine fehr angenehme rau wollen mir
paffende Adreffen geben. Sie fel ft wohnen der
Sorbonne gegenüber und haben

anionäre.
nehmen

aber 300 Franken monatlich. ir fchwindelt!
Von meinen geplanten Ausflü en if

t

feither

nichts geworden; ich werde wohl Paris verlaffeu.
ohne Verfailles. St. Denis und ontainebleau ge
fehen zu haben. Aber an den S ätzen des Louvre
habe ich mich geftern beraufcht: an der herrlichen
Milo-Göttin. an Davids Bild der Recamier. Und
auch das Original unfers fchönen Stiches da cim.
Girondets ..Begräbnis der Athala“.'durfte i be
wundern - einfach beftrickend.
Auf dem Heimweg fah ich Präfident Loubet
um Rennen fahren: eine feine. fvmpathifche Er
fcheinung. aber wie

felZam
berührte mich die ihn

begleitende Eskorte: S utzleute zu Pferd voran.
den Revolver in der Hand. und von allen Seiten
neben dem Gefährt Geheimpoliziften zu Rad!
Noch ein Kuriofum muß ich Dir berichten. Am

Sonntag zog ic
h bei der großen Hitze mein weißes

Piquekleid an. ohne Ahnung der Fol en. denn
kaum war ich bis zur nächften Straßene e gelangt.
als fchon die neckifchen Zurufe der Straßenjugend

erfchallten: ..011, 1a nun-lee, lo. marie-el“ Und es
blieb mir nichts übrig. als heimzukehren. Alfo nur
die Braut darf hier ein weißes Kleid tragen!
Du fiehft. mein Brief fchließt heiterer. als er

begann. Vielleicht fiegt meine Frohnatur dennoch.
auch im Examensdrange. Deine Tochter

Paris. 26. Juni
Teure Eltern!

Heut zuerft von dem reizenden Abend bei .. räu
lein Doktor!“ Sie bat mich auf meine An age.
wann ich mich vorftellen dürfe. gleich für geftern
abend zum Diner. Faft am Ende von Paris liegt
ihre Wohnung in einer feltfamen Gegend: elende
Baracken hüben und drüben und daneben Klofter
an Klofter. vor allem aber das berühmte College
Stanislaus. das vornehmfte Jefuiten- nftitut. Das
aus des Fräulein Doktor if

t wirk ich vornehm;

fi
e wohnt an einquieme. Sie öffnete mir felbft und

empfing mich höchft liebenswürdig. Und welch
reizende Häiislichkeit hat fi

e

fich efchaffen: der

Salon if
t ent ückend und das Speifg

haft anheime nd. Endlich doch mal wieder ein
wirkliches „Heim“. nicht mein Kämmerlein in der
Rue Spontinil
Außer mir waren noch zwei deiitfche Kolleginnen

gebeten. und unfer beliebtefter Profeffor mit feiner
bildfchönen Frau; Fräulein Doktor hat mit dem Herrn
zu*ammen ftudiert. Es war urgemütlich. aber natiir

li wurde die ..Frauenfrage“ erivähnt. und ich follte
dafür gewonnen werden. Jch mußte indeffen ehrlich

ezimmer wahr- z

Elite von Zell: diplomiert

erklären. daß ich mich im heutigen weitgehenden
Sinne nicht dafür zu intereffieren vermöge. was
man denn auch gnädig ingehen ließ. Leider mußte
ich aus dem fo anregen en Kreife. in dem ich mich
wie zu Haufe fühlte. fchon um 1,/211 Uhr auf
brechen. denn fo lan e ausbleiben zu dürfen. war

fchon eine hohe Gunt von Miß Slade. die ftreng
auf Toresfchluß um 10 Uhr hält.
Um nun die elfte Stunde nicht zu überfchreiten.

nahm ich eine Drofchke. ziemlich fchweren Herzens:
2!/2 Franken; ein ftarker Griff in meine Kaffe!
Aber fi

e

haben

m
ic
h hinterher nicht ereut. denn

wie wäre es mir onft möglich gewefen. eine fo

intereffante. eindrucksvolle Fahrt am fpäten Abend
zu machen? Der Kutfcher fuhr mich alfo durch das

anze Quartier Latin mit feinen Hunderten von
(einen Reftaurants. deren Stühle auf der Straße
ftehen, Dann ging's immer der Seine entlang
bis zur Place de la Concorde. Nein. diefer über
wältigende Anblick in dem Lichtmeer der abendlichen
Beleuchtung! Und nun in die Champs Elhfees.
in deren ungezählten luxuriö en Gartenreftaurants
aft überall ..italienifche Na t“ war. und die fich
aft bis zu uns an die ..Avenue du Bois“ hinziehen.
Und hier in diefer breiten Allee wogte noch 'etzt
um faft 11 Uhr ein Riefenmeer von Menfchen.
Wa en. Pferden. unabfehbar.
Schwer war es. hiernach einzufchlafen. und ganz

unmöglich wurde mein Schlaf noch durch folgende
Extrazugabe. Ju unfrer fonft fo ftillen Straße
herrfchte diefe Nacht ein unbegreiflicher Lärm. ch

öffnete fchließlich die Fenfterläden; da ftanden dicht
gedrängt drei Reihen Equipagen. die ganze Straße
hinunter. wanzig Häufer entfernt fand eine
„reception“ tatt. und daher das unaufhörliche
Geklingel und Geftampfe der Pferde. das .. öh“
der Kutfcher. gefolgt von ihrem Gähnen. irem
Fluchen. Um 4 Uhr endlich ein fchriller Pfiff.
plötzliche Stille und dann die ununterbrochenen
Zurufe: „Unia la Beamte-886 aa..,“. „hir, le

Marquis (ie . , .“. bis fchließlich die

?a
n erte von

Wagen befetzt waren und völlige Ru e eintrat.
Ein feltfamer Tag. fehr erfchöpfend. aber -

auch fehr intereffant. Nächftens mehr von Eurer
fleißigen

Hertha

Paris. 2. Juli
Liebe Mutter!

Geftern haben die Kurfe in der Alliance Fran
caife angefangen.
- leider! Denn nun beginnt

die eigentliche fchwierige

Z
e
it für mich in Paris.

Die Alliance pachtet wä rend des Sommers die
..Ecole Coloniale“. die zu jenem großen Schulen
komplex gehört. der fich um den prächtigen Jardin
du Lu embourg gruppiert. Fürwahr eine Stadt
für fi

ch
.

diefer Teil des Quartier Latin. deffen
ernfter Charakter durch das fri che Grün der alten
Bäume gemildert ivird. Wel ein Genuß. am
frühen Morgen nach der langen Fahrt auf der
Jmperiale des Omnibus durch die breiten Alleen
des Parks zuwandern. vorüber an dem Mediceer
braunen. um den fich ot zweifelha e Geftalten
fowohl aus der unterften rbeiterfchi t. als auch
aus der ftudierenden Klaffe gruppieren. die oft hier
einen Teil der Nacht zugebracht haben.
Unter den Hörerii iii der Alliance herrfcht das

weibliche Element vor; alle Nationen find vertreten.
befonders die ruffifche und die amerikanifche.
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Traurig ift es. zu fehen. wie groß die Konkurrenz
auch im Reiche der Wiffenfchaft ift. wie fchwer der
Erwerb auf diefem Gebiet. denn nenn Zehntel der
örer find felbft Lehrende. die die ihnen fo nötigen
- erien benutzen. um fich durch erweitertes Studium
neue Erwerbsquellen zu eröffnen.
Für heute genug; die Arbeit drängt.

Eure Hertha

Yaris-.14.Juli
Liebe Mutter!

Wie froh bin ich. daß ich nun in meinem guten
alten lloine bleiben konnte. da mein Vrofeffor mir
den Stundenplan fo zufammengeftrichen hat. daß
ich den großen Weg täglich „nur“ zweimal zu machen
brauche. Das war doch der Erfolg der guten per
fönlichen Ausfprache neulich beim Fräulein Doktor.
Auch fi

e meinte fofort. daß ich fehr fchwer ein
paffendes Logis finden würde und eine einiger
maßen gute Venfion monatlich doch immerhin
150 Franken kofte. alfo mehr als in der Rue
Spoiitini. in der ic

h nun geblieben bin.
Sind doch niir noch vier Wochen zu über

winden. was freilich bei der uiierträglichen
?igefchwer genug fein wird. Morgens muß ich zu em

ohne Frühftück fort. da ich vor 7 Uhr gehe. um recht
zeitig zum Unterricht zu kommen. Und dann habe
ich fchon mein

?immer
gereinigt und geordnet.

während man in er Küche gerade anfängt. Feuer
anzumachen. An einigen Tagen if

t es mir un
möglich. zum Lunch heimzukehren; zwei Spiegeleier
in einer „liijterie“ müffen niir diefen dann fchon
erfeßen. Die Lage wird alfo jetzt kritifcl). doch -
was hilft's? Nur durch!
Geftern faßen wir bei der drückendften Schwüle

dreieinhalb Stunden eingefchloffen über dem dritten
Brodeauffaß; bei dem zweiten habe ich wieder die

befte Note davongetragen. Abends kam dann das

erfehnte Gewitter. und heute if
t triiber Himmel.

Gottlob. und - l4. Juli! „Fete nationale, prize
äe la Zartille, glojre ile le b'rnnoe!“ Seit mehr
als acht

Tag-en
trifft man fchon die Vorbereitungen.

Die ganze tadt fteckt in
Kahnen.

Blumen u. f. w.

Auf allen Plätzen ftehen ufikzelte. denn überall
wird öffentlich getanzt. Die Theater fpielen gratis.

felbft die

Bewohnerinnen

des [lame brauchen nicht'

um 10 Uhr da eim zu fein. Ja) bleibe zu Haus.

. erftens um recht un eftört zu arbeiten. fodann aber
aus Selbftgefiihl. an fchimpfte nämlich geftern
auf Deutfchland ; Miß Slade if

t

für ein paar Tage
verreift. fi

e als feinfiihli e
. groß denkende Dame

hätte dies nicht geduldet. ls ic
h mir die Uiigezogen

heit verbot. rief man: „nn 70118, '0118 n'eie8 naß
Alleninuäe! bij (inne notre enterieur, ni (keineWire
language!“ Und fo muß ich mich ihnen doch als
..Deutfche“ beweifen und die ..Wie nationale“ durch
Arbeiten feiern und felbft auf die Beleuchtung des
Trocadero verzichten.
Verfchiedene Angebote von Stellungen erhielt

ich übrigens auch fchon: nach Oporto. nach
Schevenin en. nach Köln; doch will ich mich noch
nicht entf ließen.
Lebt alle herzlich wohl!

Eure vielgeplagte Hertha

Boris. 20. uli
All meine Lieben!

J

Wie foll ich Euch danken für alle Eure Wüiifche.
Eure Gaben zu meinem Geburtstage! Es war

Elite von Zell: diplomiert

faft zu viel. Taufrifch kamen Eure Rofen an:

deutfche Blumen! Noch ftehen fi
e vor mir. blühend.

duftend. und erregen noch jeßt meine Tränen. echte.
rechte eimwehtränen. deren ich mich nicht fchäme.
Ge tern ftellte ic

h

mich auf
briefliche

Aufforde
rung in einem großartigen Hau e der Avenue
Tilfit jener Dame vor. die eine Erzieherin für die
Kinder ihrer Schwefter nach Köln fuchte. Augenfchein
lich gefiel ich der Dame. und fi

e legte mir das Nähere
über jene Stellung dar. Wir fchieden ini beften
Einvernehmen. Heute traf die Antwort der Dame
ein: ich fe

i

für jene fchivierige Stellung. meift ohne
anwefende Hausfrau. doch noch „trop _jenne et trop
jolie!“ Mein Gott. faft muß ic

h

lachen: Ich. fo

eben 26 Jahre alt. „trop _jeuue et trop jolie!“
Wenn ic

h in den Spie e
l

fehe. fo blickt mir ein

Geficht entgegen. fo bloß und ab ezehrt von allem
Lernen und Abheßen. daß i faft vor mir

felbft erfchrecke. Verzeiht mir. wenn ich heut nicht
mehr fchreibe. Nur Dank. nochmals Dank und
innige Grüße von Eurer Hertha

Yaris. 25. Juli
Meine gute Mutter!

Ein lofes Blatt nur. nicht mal ein Briefbogen!
Aber ic

h will Euch doch. wenn auch flüchtige Nach
richt vom Verlauf des Examens geben. Das Schrift
liche war fehr fchwer. doch glaube ich. daß ich nicht
fchlecht gearbeitet habe. Ein feltfames Thema:
,l.e peeairnierne (lerne l'oeurre anni-en äe 7ign7.“ Jui
allgemeinen habe ich hier wohl gelernt. mich auf
den Veffimismus zu verftehen. aber der von Alfred
de Vignh if

t mir nicht allzu geläufig. Jndeffen _
es ging! Nun bleibt uns noch das Mündliche.
Sonnabend und Monta . und das ift viel fchliinmer.
Uebrigens habe ich ge tern vom Deutfchen Lehre:
rinnen-Verein hier ein Zen nis 'r den Befuch
feiner Kurfe erhalten. fo da felb t. falls i im
Examen nicht reüffiere. mein Studium in aris
doch nicht ohne Erfolg geblieben wäre. Die

Kahlder Afpiranten if
t eben allzu groß. und man ört
leife hie uiid da die Tatfache ausfprechen. daß man
in erfter Linie die „Krußrienc et l'ruseienneß“ durch
raffeln ließe. Nun. warten wir ab.
Was wirft Du nun aber fagen. gute Mutter.

wenn ich Dir berichte. daß ich die fchwierige Stel
lung in Köln doch bekommen und angenommen
habe?' Ich war ganz erftaunt. als ic

h

geftern von
jener Dame eine Depefche und heute einen Brief
erhielt. aus dem ic

h Dir folgende Stelle in Bezug
auf die neuliihe Bemerkung der hiefigen Schwägerin
citiere: „ . .. comme _i

e oroie qu'on peut-etre Jerieuce
et 8e faire reepeoter tout en Stunt. _jeune et jolie.“
Und ich fchrieb ii: 1500 Franken Anfangsgehalt
iin Sommer in cheveningen. im Winter in Köln.
Gott fei Dank. man hat doch Vertrauen gehabt zu
mir und meinen eugniffen.
Eine herrliche bendftunde verlebte ich mit einer

franzöfifchen Kollegin nach des Tages Laft und

Hitze geftern im Bois. Es hatte den ganzen Tag
geregnet und gegen Abend aufgehört. und fo

wanderten wir beide nach dem Diner dorthin. Kein
Menfch außer uns; Stille. köftliche Stille.

?S
n einer

unvergleichlichen Abendbeleuchtun lag der ee vor
uns mit feinen herrlichen Ufern un der traumhaften

Fgfex).
auf der das fchönfte aller Reftaurants fich

e *n et.
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Wie feltfam kontrafiierte diefes Bild der voll
endeten Ruhe zu einem der letzten heißen Abende.
an dem wir zwei Genof innen auch auf eine halbe
Stunde ins Bois wan erten.

Kühlungl
fuchend.

Hunderte von
c?amilien

lagerten. ihr bendeffen
verzehrend. ini rafe. und an der Landungstreppe.
wo das Boot für die Jnfel anlegt. hielten Hunderte
von Equipagen. deren Jnfaffen in den koftbarften
Toiletten fich hinüber ins Jnfelreftaurant begaben.
um Luft zu fchöpfen. Ja.

Yaris!Und nun noch wenige age. aber fehr ent
fcheidende fur Eure Hertha

Paris. 28. Juli
Teure Eltern!

Er ift vorüber. der 27. Juli. der Tag des
mündlichen Hauptexamens. wohl der fchreeklichfte
Tag meines Lebens. Borgeftern wurde das Los
gezogen: mich traf meinem Ramensanfang nach
die „Zweit“ Alfa als Zweite kam ich zur Prüfung.
Und fi

e begann: ein Riefenfaal. Hunderte von
Menfchen. In der Mitte das Katheder mit einem

weniÜ
wohlwollend ausfehenden Profeffor.
an
>th
mir einen altfranzöfifchen Text. den

ich lefen fo . Ich öffne den Mund. kein Laut
will heraus, Schließlich kann ich nur noch hauchen:
„Monsieur, eeniller me fair-6 i-enir une aliajae!“ Sehr
freundlich entf rach man meiner Bitte und bot mir
noch ein Glas affer. Und nun ging's; fitzend ver
mochte ich zu lefen. Dann folgten die Fragen. eine
verblü ender als die andre. Zum Glück gab es
auch agen. die einfach niemand beantworten
konnte. Als es zur Literatur überging. atmete
ich auf. Mit f ier demofthenifcher Beredfamkeit
erzählte ic

h den nhalt der ..previeuseß riciieules".
erklärte den Ausdruck ,.präejeueeg“. plauderte vom

Hotel Ranibouillet. von Fräulein von Sendern und
der Herzogin von Montpenfier. ohne mich zu be
finnen. und fand urplötzlich folch eine Sicher
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heit und ufriedenheit mit mir felbft. daß ich
das Gefüh hatte. als würde man in Deutfch
land jetzt nach meiner

Leiftunß
fagen: ..Setz dich

einen Platz herauf!“ Was fo ich Euch mit allen
Einzelheiten quälen. niit meiner Auskunft über
laubert. mit meiner Schilderung des ..Apothekers“
in Madame de Bovarh! Schließlich ging alles fo

bunt in meinem Kopf herum. daß ich jetzt kaum
noch felber weiß. was ich gefprochen habe.
Endlich war es zu Ende. und ich ftürzte davon.

("in Vorfaal traf ich fchluchzeiide Frauen und
änner mit gefiräubten Haaren. - mich kümmerte
es nicht. c*ch habe feit dem 1

. April gearbeitet
bei Tag uiib Nacht.

?a
b
e in vier Monaten hier

.elernt. wozu Jahre ätten gehören follen. und
age nun ganz ruhig: ich bin gefaßt! Dienstag

erfahren wir das Refultat.
Eure Hertha

Paris. 30. Juli
Meine gute Mutter!

Nur eine Poftkarte und voran das Wort: Sieg.
Sieg auf der gan en Linie! Soeben erhielt ich von
der Sorbonne die achricht: „vjplainee pour (200188
super-wirres et element-timo irc-ee mention lionoreible.“

Bergeffen if
t alle Qual. alle Mühe; in Hitze.

Staub und Lärm und Gewühl fieht Paris mich
plötzlich an wie ein liebliches riedenseiland! Heute
abend fahre ich mit zwei lücksgenoffinnen auf
den Eiffelturm hinauf zum Konzert. das einzige
Vergnügen. das ich mir nach den vier Parifer
Monaten leiften will. Morgen packen und über
morgen fort nach Scheveningen. in den Beruf. zn
neuer Pflicht. Ich fchrecke nicht davor zurück. trotz
großer Erfchöpfung; erwartet mich doch das Meer.
die köftliche. ftärkende Seeluft. Und fo. in der Bor
freude. es wiederzufehen. rufe ich dankerfüllt fchon
jetzt: ..Thalatta. du ewiges Meer!“

Eure glückliche Hertha

Gefechtlchiefzen auf Seefcheiben an der A0rdfeeliüfte
(Zu dem Bilde Seite 339)

Niigriffsmanöver
auf unfre Kü ten fanden be

reits in friiheren Jahren bei
iiKhaven ftatt.ahre 1901 bei Sylt und 1902 e

i Bor um;
war die im Jntereffe der Landes

verteidigun gebotene eiiaue Erkundung der be

treffenden üftenftellen im Hinblick auf einen
feindlichen Angriff. um die dort obwaltenden Verhä tniffe

genau kennen zu lernen und danach die richtigen
Maßnahmen treffen u können.

Die Oftfeeküfte ietet mehrfach günftige Ge
legenheit für feindliche Landungsverfuche. fo z

, B.
in der Lübecker und der Kieler Bucht. an der Küfte
von .Hinterpommern. Weft- und Oftpreußen, Beffer

if
t es um die Nordfeekiifte befiellt. die infolge ihrer

natürlichen Befchaffenheit wie wegen der ftarken
Befeftigungen an ihren Hauptzugängen (Jahde-.
Wefer- und Elbemündung) als fehr fchwer angreif
bar gilt. mmerhin rechnet man aber auch hier
mit allen öglichkeiten und faßt die wenig wahr
fcheinlichen Fälle gleichwohl ins Auge. So wer
den beifpielsweife höchft intereffante kombinierte
Uebungen zwifchen Flotte und Landheer an der

dann im

ihr Zwe

Nordfeeküfte als Neuerung zum Schutze der Küfte
gegen Landungsverfuche der Kriegsfchiffe veranftaltet,
Die Truppenabteilungen des Landheeres ftellen die

Garnifonen der Küftenftädte. Die Landungsboote
der Marine werden durch Seefcheiben markiert.

Letztere zerfallen in Kolonnenfcheiben. die die großen
Boote darftellen. in niedrige langgeftreckte Schei
ben mit aufgefetzten Figurenfcheiben. die kleineren
Boote darftellend. und in Einzelfigurenfcheiben.

Letztere find auf Schwimmern-befeftigt. die großen

Scheiben auf Prahme. Alle find verankert. damit

fi
e vom Wellengang nicht durcheinander geworfen

werden. Die Entfernung der Scheiben vom Ufer.
wo die Infanterie poftiert ift. um den Landungs
verfiich abzuwehren. if

t

nicht bekannt uiid muß
durch Kontrollfchüffe erft ermittelt werden. Es wird
Ein elfeuer. Schnellfeuer und Salvenfeuer. leßteres
ausfchließlich auf die Kolonnenfcheiben. abgegeben.
Die erzielte Anzahl der Treffer läßt dann Schlüffe
zu: wie ftark eine derartige Verteidigungstruppe
fein muß. um einen Landungsoerfuch der Kriegs

fchiffe mit Erfolg abzuwehren. G. Hofang
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Der Straßenbahn -Tlicliek
Von

[Lieben-cl Schott

(Mit vier Abbildungen nach Zeichnungenvon Erich Elv e)

ach
dem Ausfpruche eines bekannten iHumo
riften if

t

zwar keine Summe fo unbedeutend.
daß fie nicht bedeutend werden könnte. wenn man

fi
e im geeigneten Augenblicke nicht hat. Die Scheide

münzen erfreuen fich aber trotzdem ini allgemeinen
nur fehr geringer Achtung; ahnen doch die meiften
Menfchen gar nicht. was z. B. aus einem Nickel
alles werden kann. Wer denkt wohl. wenn er dem
Straßenbahnfchaffner feinen bleichgrauen. glanz
(ofen Obolus überliefert. daran. daß diefes un

fcheinbare Mitglied der Münzfippe fich in kurzer
Zeit zu einer kapitaliftifchen Macht entwickeln könnte.
die fiebenftellig eiiiherftolziert und vielen Menfchen
Arbeit und Kopfzerbrechen verurfacht?
Aber ..Eini keit macht ftark“. und ..viele Wenig

geben ein Viel.“ Wie aus dem winzigen Bächlein.
das dem Schloßpark zu Donauefchingen entfpringt.

fchließlich. na dem viele hundert andre Bächlein
fich ihm zugefe t haben. der gewaltige Riefenftrom
ivird. in dem die Paläfte der öfterreichifchen Kaifer
ftadt fich fpiegeln und deffen ungeheure Waffer
mengen es fertig gebracht haben. die großartigen
Felfenmaffen des Eifernen Tores zu durchbrechen.

fo wird aus dem millionenfach gefpendeten Straßen
bahn-Nickel die nietallene Laft. zu deren Bewälti
gung die Verwaltungen der großen Verkehrsanftalten
eine ganze Reihe uniftändlicher Einrichtungen haben
treffen müffen.
Begleiten wir den Nickel auf der Wanderung.

die er vollbringen muß. bis er aus der Ledertafche
eines Berliner Straßenbahnfchaffners in die große
Kleingeldherberge der Reichsbank gelangt. die ihn
dann nach kurzer Raft aufs neue auf die Wander
fchaft fchickt. um ihn fpäter vielleicht noch Dutzende

von Malen auf diefelbe Weife zu empfangen und
weiterzugeben.

Schon auf der letzten Fahrt vor feiner Ablöfung
beginnt der Schaffner die einzelnen Stücke zu ord
nen und zu Fünfniarkrollen zu verpacken; denn der

Kaffenbeamte. mit dem er na der Ankunft auf
dem Bahnhofe abrechnen muß. if
t

fchon ein Mann.
der fich. wie Franz Moor. nicht mehr mit Kleinig
keiten abgibt. Allerdings verfchmäht er es nicht.
elegeiitlich kleinere Beträge der fich mit jedem heim
ehrenden Wa en mehr anfammelnden Scheide
münzen an Gefthäftsleute. Kellner u. f. w. aus der
Umgegend einzuwechfeln. Die Mehr ah( aber ver
fenkt er in gut verfchließbare Geldkäften. die dann
am nächften Morgen nach der auptkaffe befördert
werden. und zwar durch be onders dafür ein
gerichtete Wagen.
Der Nickel hat es nun alfo bereits zur eignen

Equipage gebracht und führt auch während der

nächften Tage ein Dafein großen Stils. So be
nutzt er für feinen Eintritt in das Gebäude der
Hauptkaffe nicht etwa das gewöhnliche Portal.
Nein. wie auf dem Bilde ..Ankunft eines Geld
wagens vor der Hauptkaffe“ dargeftellt ift. betritt
er durch eine

?gens
für ihn

heYLerichtete

und mit

Schienen und ollen verfehene aueröffnun den
großen Kaffenraum. in dem iiun die ickel

kompanien zu ganzen Regimentern und Brigaden
vereinigt werden. Eines unfrer Bilder gewährt
einen Blick in diefen Kaffenraum. wo natürlich
auch die der Elektrifchen in die Hände gefallenen
vornehmen Verwandten des ehnpfennigers. die
Silber- und Goldmünzen und as Papier eld. fich
ein Stelldichein geben. Die an dem Tifche rechts
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fitzenden Beamten find eben damit befchäftigt. fi
e

liebevoll zu prüfen und zu ordnen. Aber wenn
auch ihre Qualität gehaltvoller fein mag. an
Quantität if

t

ihnen der Nickel doch bei weitem

die Kutscfibahiifür citeSein-.tmc

„über“; denn wie klein find die Häufleiii hier im
Vergleich zu den Bergen von Zehnpfennigern. die.
teils noch in Rollen. teils fchon in Säckeii verpackt.
auf den Tifchen terraf enförmig fich aufbauen.

an fieht. der Nickel if
t der

eigentliche
lHerrfcher

in diefen
heili en Ha en. und ihm gilt auch
der Befuch der Fremden. die wir .
hinter den Schaltern bemerken.
Allerdings hat meift nicht die Neu
gierde fi

e hergelockt. fondern das
Gefhä . Das Bedürfnis nach
..Wech elgeld“. das in manchen
Betrieben namentlich des Sonn
abends oft fehr groß ift. war die
Triebfeder ihres Kommens. und
diefem

Bedürxnis

if
t es auch zuzu

fchreiben. da der Straßenbahn
Nickel zum wirtfchaftlichen Pfad
finder und Qrganifator wurde.
zum Shöpfer eines befoiideren.
eigenartigenZwifchenhandels.durch
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anuiilt einesGelawagensvor aerHauptnasze

den eine ganze Reihe ..fliegender Bankiers“ ihr Brot
findet. Es ift freilich ein karges und mühfames Brot;
aber da manhe von diefen Leuten von dein Klein
geld. das fie gegen geringen Auffhlag an die Kellner
der Cafes und Reftaurants wieder abgeben. täglih
ganz anfehnliche Summen. oft bis zu 1000 Mark.
umwechfeln. fo kommen fi

e

fchließlich doch dabei

auf ihre Koften. Es find meift fonderbare
Käuze;denn feltfam. wie das Gefhäft.

fi
n
d auh die. ie

es betreiben. So gehört der bucke ige „Nickelmann“
zu den bekannteften Berliner Originalen. Da er
fein Gefhäft nur in den Nahtcafes betreibt. be
hauptet der Volkswih von ihm. er allein wiffe.
was die ..verfunkene Glocke“ gefchlagen habe.
Auf diefe Weife wird an manchen Ta en für

15000 Mark Nickelgeld in der Haupkafle um
gewehfelt. und man follte meinen. daß bei einem

folchen Umfatz die Nickelfrage für die Verwaltung
bald gelöft fein müffe. Aber dem if

t niht fo. und
wenn mati hört. daß die Berliner Straßenbahn
jährli für mehr als 81,-'. Millionen Mark in
Zehnp ennigftücken einnimmt. fo wird ntan fih das
auh leiht vorftellen können.
Die Hauptmaffe der Sheidemünzen wandert

jetzt vielmehr mit den andern Barvorräten erft in
die riefigen Trefors. wo die Geldfäcke fih noh
iveiter anhäufen. und von dort aus geht es dann
regelmäßig des Dienstags und Freitags über die

Rutfchbahn hinab

lz
u

den Wagen. die die goldenen.
filbernen und nicke nen Kälber nah der Reichsbank
oder dem Berliner Kaffenverein befördern. Zur
befferen Unterfheidung find fi

e mit verfchieden
farbigen Zetteln gekennzeichnet; die goldenen tragen
Rot. die filbernen Weiß und die nickelnen Blau.
Zur Bequemlihkeit der Langfinger if

t

diefe Ein
richtung aber niht gefchaffen; denn fi

e finden bei
den vortrefflihen Siherheitseinrihtungen und der
Geiviffenhaftigkeit der Beamten hier iiberhaupt
keine Gelegenheit zur Betätigung

ih
re
r Kunftfertigkeit.
Etwa 42 000 Geldfäcke ne men jährli den

Weg iiber diefe Rutfchbahn. die jedenfa s die

pekunic'ir ungefährlichfte fchiefe Ebene ift. auf die
man geraten kann. und die kleine Skizze ver

anfchaulicht. wie hoh der Wagen bepackt fein
müßte. der die ganze Iahreseinnahme der Berliner

Straßenbahn an
T?Zehnpfennigftücken

auf einmal

befördern follte. ie man fieht. if
t der Straßen

bahn-Nickel fchließlich fogar dem ftattlihen Gebäude
der Reihsbank über den Kopf gewahfen. der

Straßenbahn-Nickel. der in den Au en der meiften
Menfhen nihts weiter ift als ein Broletarier des
ertemonnaies.

)c1hre8elnnahmean i'iläieinim Vergleichjuni Kelhsdan'igebäuae
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flussbäaer

Die fchwarze
Suppe. der Ringkampf und der

Lauf zum Eurotasfluß waren den alten
Spartanern. diefen Erziehungspraktikern erften
Ranges. die Handhaben zur Kräftigung und Stäh
lun ihrer männlichen

Jugend. Einxache
ehalt

rei eKoft. ausreichende ewegung un erfri chende
Bäder find auch heute noch die Kardinalmittel ur
Befeftigung und Bewahrung der Gefundheit. In
der Auswahl der Nahrung und der flege der

Leibesübungen werden wir durch die kimatifchen
Berhältniffe nur wenig beengt. Bei den Bädern
in den natürlichen Wafferläufen dagegen

2?3nd

wir
ganz von den Jahreszeiten abhängig. ohl if

t

Teutfchland nicht mehr fo ..wafferfcheu“ wie viel

leicht noch vor dreißig Jahren. Die Anlage von
Wafferleitun en hat das feuchte-Element in die
Häufer ge ii rt und auch in einer großen Anzahl
mittlerer ohnungen Badezimmer entftehen laffen.
Private und ftädtifthe Badeanftalten und eine och
entwickelte Badetechnik 1nd

hinzugekommen.
(ber

trohdem behalten die F ußbä er ihren hohen Wert.
Es handelt fi hier nicht nur um den anregenden
Reiz der leben igen Welle; die reine Luft. die Be

fonnung
und Durchlichtung des Körpers. die land

chaftliche Umgebung. fie alle verbinden

J?
ic
h zu

einem unvergleichlichen Genuß. der aus der ultur
überfättigung heraus zugleich eine zeitweilige. be

freiende und verjüngende Rückkehr zur Natur
bedeutet.

Wie jedes Bad. fo bedingt auch das lußbad
zunächft eine Reinigung der Hautoberflä e. Die
aut if

t

nicht nur die äußere Schutzhülle des
örpers. fondern auch ein Organ. das der Stoff
abgabe und Stoffaufnahme dient, Sie fcheidet
Kohlenfäure. Flüffigkeiten und in Flüffigkeiten ge
löfte fefte Stoffe aus und nimmt Sauerftoff
auf. Sie if

t in diefer Hinficht Lunge und Niere
zugleich. Die Bermittlungskanäle fiir diefen Aus
taufch find die Schweißporen. die Ausführungs
gänge fiir die Schweißdriifen. Man hat die Ge
famtzahl der Schweißdrüfen bei einem erwachfenen
Menfchen auf 2300000 bis 2400000 berechnet.
Fiir gewöhnlich vollzieht fich durch die Schweißporen
nicht die Schweißabfonderung. fondern die fo

enannte infenfible Berfpiration. die unmerkliehc
Zautatmung. Die Luft vermag bis zu einer ge
wiffen Tiefe in die Swweißdriifenfchläuche einzu
drin en. fo daß an ihrer inneren Oberfläche. unter
der ?i

ch die feinen aarblutgefäße ausbreiten. ein

Gasaustaufch zwif en der Luft und dem Blut
ftattfindet. Die gefamte Hautoberfläche gibt in
24 Stunden 3 bis 9 Gramm Kohlenfäure ab.
während die Lunge allerdings in derfelben Zeit
gegen 900 Gramm Kohlenfänre abfcheidet, Ent
fprechend klein if

t

auch die Sanerftoffaufnahme durch
die Haut. aber dafür erreicht die Wafferoerdunfiung
eine um fo anfehnlichere .öhe. Die Schweiß
driifenfchläuche find ftets mit

'
chweiß gefüllt. deffeu

Waffer fortgefelzt verdunftet. Ju 24 Stunden ver
dunften auf der Haut 500 bis 1000 Gramm Waffer.
Dagegen beläuft fich die Wafferabgabe durch die
Lungenatmung für den Tag durchfchnittlich nur
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auf 300 Gramm. Tritt die eigentliche Schweiß
abfonderun ein. fo wächft die Höhe der Wafer
abgabe no bedeutend; dann verlaffen mit em
Waffer die in Schweiß gelöften feften Stoffe. wie
Kochfalz.phosphorfaures Kali. phosphorfaurer Kalk.
Chlorcalcium und Ma nefia. ferner Fette und
flüchtige Fettfäure. wie meifenfäure. Butterfäure
und Effigfäure. den Körper.

Diefer
ganze Stoffaustaufch wird aber gehemmt

und be chränkt. wenn die Ausführungsgänge der

Schweißdriifen durch Schmußteilchen me r oder
weniger oerfchloffen find. Indem das lußbad
durch die Reinigung der Körperoberflä e die Be
feitigung diefer Schmutzteilchen herbei iihrt. be
fördert es alfo den auf der Hauttätigkeit eruhenden
Sto 'austaufeh und trägt fchon hierdurch zum
Wo (befinden des Körpers bei. Allein der Schmutz
belag. der den Körper überzieht. greift auch noch
nach einer andern Richtung hin ftörend in den
aushalt unfers Organismus ein. Unfer Körper

i i ein Mechanismus. der einer fehr genauen Wärme
regulierung bedarf. Seine durchfchnittliche Tempe
ratur beirägt 57.5 o C. Steigt fie auf 42 9 oder ällt

fi
e auf 36“ C.. fo ftockt der Apparat. und der od

tritt ein. Da die
?auf

ein fchlechter Wärmeleiter

ift. fo ift fi
e vortre lich dazu geei net. die

Glei?mäßi keit der Eigenwärme des örpers aufre t

zu erhalten und fie bis zu einem gewiffen Grade
von den äußeren Temperatureinfliiffen unabhängig

zu

machen. Aber diefe Sachla e ändert fich. wenn

ie Haut von einer Schmqu icht überdeckt wird.
Diefe Schmutzfchicht if

t ein guter Wärmeleiter. die

alfo fowohl die
Eigenwärme

des Körpers un
gehindert austreten a s auch äußere Temperaturen

auf ihn leicht einwirken läßt und fo der Anlaß

u Störungen in der Wärmeregulierung wird. Wie
ftark eine zufammenhängende gut leitende Deckfchicht
zur Wärmeabgabe und Abkühlung des Körpers
beiträgt. zeigen die Experimente. bei denen man
die nackte aut von Tieren mit Firnis iiber ogen
hat. Die örpertemperatur diefer Tiere fint in

xolge
der gefteigerten Wärmeabgabe fo bedeutend.

aß fi
e

zu Grunde gehen. Dagegen bleiben fi
e am

Leben. wenn man fi
e

nach dem Ueberfirniffen in
Watte einpackt und damit die Wärmeabgabe ver
rin ert. Es ift alfo allein der übermäßige Wärme
ver uft. der den Tieren in dem erften Falle tödlich
wird. Bildet fich durch den Staub. der fich an
die Haut anfeizt und mit den Abfonderungen der
Schweißdriifen und Talgdriifen verkittet. eine die
Wärmeabgabe fteigernde Schicht. fo kann zwar der

Wärmeoerluft nie fo

g
ro
l? werden wie bei den

Verfuchstieren. aber immer in if
t

diefer gut wärme
leitende Hautiiberzug ein begi'tnftigendes Moment

für die Entftehung von Erkältungen. Die Herab
felzung des Wärmeoorrats des Körpers und die

örtliche Einwirkung niederer Außentemperaturen
arbeiten fich hier gegenfeitig in die Hände. Da
durch. daß die Flußbäder die anhaftende Staub
decke entfernen oder es iiberhaupt nicht zu einer

folchen kommen laffen. werden fi
e

zu einem Schutz
mittel gegen Erkältungen.

24
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Flußbäder find kalte Bäder. und infofern eut

ziehen fi
e dem Körper vorübergehend Wärme, Die

Kürze der Wärmeentziehung durch das Flußbad

if
t aber nicht in gleiche Linie zu ftellen mit der

andauernden Wärmeabgabe durch einen Schmutz
belag. Denn in dem erften Fall vermag der Körper
den Wärmeverluft bald wieder zu erfetzen. ini

zweiten hingegen nicht oder doch nur fehr fchiver.
Wird die Temperatur des Körpers durch das kalte
Flußbad zeitweilig herabgefeßt. fo fucht der Orga
nismus durch vermehrte Wärmebildung einen Aus
gleich zu fchaffeii. Es gelingt ihm diefes durch
eine Befehleuiiigung der Verbrennungsprozeffe oder
Oxydatiousvorgänge. die auf der einen Seite eine

lebhaftere Betätigung der Blutbildung. auf der
andern durch den Verbrauch und die Umfeßung
angefammelter Nährftoffe eine Erhöhung des Stoff
wechfels nach fich zieht. Gefteigert wird dann diefe
Erhöhung des Stoffivechfels noch durch die mit
dem kalten Bade verbundene Muskeltätigkeit. Denn

je niedriger die Temperatur des Waffers ift. defto
lebhafter bewegen wir uns unwillkürlich. Auf die
Steigeruii des Stoffwechfels if

t der rege Appetit

zurückzufü ren. der fich nach dem Fliißbade geltend

macht. Der Verbrauch von im Körper auf
gefpeicherten

Nährftoffen
macht fich fogar durch das

Gewicht kenntlich.

9

ach dem Bad if
t das Körper

gewicht ftets etwas geringer als vorher.
Die Kälte des Waf rs veranlaßt ferner die

feinen Hautblutgefäße.fi zufammenzuziehen, Durch
die Zufammenziehuug wird das Blut aus ihnen
heraiisgedrückt. die Haut vom Blutzufluß entlaftet
und dafür der Bliitftrom in größerer Fülle nach
dem Jnnern des Körpers hiiigelenkt. fo daß .die

hier befindlichen Organe reichlicher vom Blut durch
fpült werden, Das Blut ftaut fich gewiffermaßen
in den inneren Organen. Die Ueberwindun der
Stauun macht eine Verftärkung der Herztätigkeit
erforderlich. die fich iu dem

Herzklopfen.
das uns

für die erften Augenblicke befä t. ausfpricht. Unfer
natürlicher Schutz gegen den Wechfel der Außen
temperatur. wie ihn der Gang der Witterung mit

fich bringt. beruht auf der fchnelleu
"
ufammen

iehbarkeit der Hautblutgefäße. wodur diefe das
lut den fchädigenden Einflüffen entrücken und
einer übermäßigen Abkühlung der einzelnen Körper
teile entgegenwirken, Da die Blutgefäße durch die
lußbäder zu einer rafchen Zufammenziehung gleich
am eingeübt und trainiert werden. fo erwächft
aus diefer Gnmnaftik allmählich eine Abhärtung
des Or anismus.
Au die Atmungsvorgänge unterliegen der

Rückwirkung. die von den Flußbädern ausgeht.
Da die Wafferverdunftung und die Kohlenfäure
ausfcheidung aus den Schweißporen durch die den
Körper umgebende Wafferhülle unterbunden ift.

fo muß die Lunge die Stellvertretung übernehmen.
Jnfolgedeffen werden im Bade die Atemzüge tiefer
und die aiisgeatmeten Luftmeugen größer. Aber
die Kälte des Waffers übt auch einen Reiz auf die
Hautendigungen der Empfindungsnerven aus. die

diefen Reiz aiif das Atemzentrum. das im ver
längerten Mark. dem Verbindungsftücke zwifcheu
Gehirn und Rückenmark. liegt. fortleiten. von dem
nun die Atinungsnerven ftärker erregt und die
Luiigeiibewegungeii nochmals vertieft und befchleunigt
werden. Das Gefamtergebnis ift eine energifchere
Tätigkeit und eine kräftige Durchlüftung der Lunge.
Die Ausatmungsluft if

t denn auch in und nach

Til. ßallek:

dem Bade beträchtlich reiher an Kohlenfäure als
vorher. Bedeutuii svoll if

t

fchließlich noch die

Nachwirkung des lußbades. Judem nach Be
endigung des Bades das Blut in die Haut zurück
ftrömt. wird ein erfrifcheuder und belebeuder
Nervenreiz hervorgebracht. der. in Verbinduu mit
der Wiedererwärmung. als ein äußerft wohliges
Gefü l empfunden wird. Bis zu einer halben
Stun e nach dem Verlaffen des Waffers if

t die
elektromotorifche Erregbarkeit der Nerven und
Muskeln erheblich gefteigert.
Alles. was vom einfachen Flußbad gefagt ivorden

ift. gilt in noch höherem Grade vom Schwimmbad.
Hier werden durch die Schwimmbeweguugen die
Muskeln. und zwar faft alle gleichmäßig. in eine
ftarke Tätigkeit verfetzt. die mechanifche Einwirkung
des an den Körper anfchlagenden Waffers if

t eben
falls kräftiger. und die Atmungsgröße wächft noch
mehr. da der Schwimmer. um fein Körpergewicht
zu verkleinern. unwillkürlich die Einatmung mög
lichft vertieft. Das Schwimmen gehört daher zu
den gefüudeften aller Leibesübungen.
Sollen indeffen die Flußbäder die gefchilderten

wohltätigen
Folgen zeitigen. fo muß man bei ihrem

Ge rauch eine Reihe von Regeln beachten. Viel
verbreitet if

t die Furcht. fich durch die Einwirkung
des kalten Waffers eine Erkältung zuzuziehen. Es
wird daher allfeitig die Mahnung

gegeben.
nicht

zu. früh und zu warm in die kühle F ut zu tauchen.
Die Mahnung ift an fich ganz gerechtfertigt. aber
durch ihre allzu äugftliche Befolgung erwirbt man
fich leicht das. was man vermeiden will. eine Er
kältung. Man kann es in den Badeanftalten oft
genu bemerken. daß fich viele erfouen. um fich
abzu ühlen. bis auf die Unterk eidung eutkleiden
und dann in diefer fo lange verweilen. bis fi

e ein

leifes Frö teln empfinden. Jetzt erft halten fi
e den

Augenbli für gekommen. wo fi
e ungefährdet in

das Bad gehen können. Ein derartiges Verfahren

if
t aber durchaus nicht richti . Wir wiffen. daß

das Flußbad dem Körper ärme entzieht. Um
diefe LWärmeverminderung zu ertragen. muß der
Körper noch einen gewiffen Wärmeüberfchuß be
fitzen. th das niht der Fall. hat vielmehr durch
das lan e Verweilen im halbbekleideten Zuftaud
außerhal des Bades die Wärmeausgabe eine er

Yblihe Höhe
erreicht uud kommt nun noch im

'ade fel ft eine abernialige Wärmeverriugeruug
hinzu. fo kann der Körper diefen Doppeloerluft

nicht decken. d
.

h
. man erkältet fich. Eine Ueber

treibung der Abkühlung if
t

daher entfehieden vom
Uebel. Um die richtige Grenze einzuhalten. euipfiehlt
es fich. in der vollftäudigeii Kleidung fo lange zu
warten. bis fich der

HerzÄchlag

von dem Gang

nach der Badeauftalt beru igt hat und jede Er
hißung gänzlich gefchwuiiden ift. Dann entkleide
man fich fchnell und fuche fogleich das Waffer auf.
Bei einem folchen Verhalten if

t

einerfeits der
Körper genügend abgekühlt. anderfeits befitzt er

noch einen ausreichenden Wärmevorrat. um die
jetzt von ihm geforderte Wärmeabgabe ohne Ueber
anftrengung zu beftreiten.
Viele Perfonen lieben es. ganz langfam und

fchrittweife ins Bad zii gehen. Auch das ift nicht
ratfam. Es ift eine feftftehende Tatfache. daß der
Körper viel leichter unter einer ftärkeren Abkühlung

leidet. wenn ihr nur einzelne Teile. und namentlich
die Füße. ausgefetzt werden. als wenn der ganze
Körper auf einmal einer niedrigen Temperatur
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unterworfen wird. Daher if
t es vorzuziehen. ent

weder in das Waffer zu fpringen oder doch wenigftens
rafh hineinzufhreiten. Lebhafte Bewegungen mit
Armeti iind Beinen find befonders für den erften
Aufenthalt im Bade zweckmäßig. da. wie fchon
angedeutet. durch die Muskeltätigkeit dem Wärme:

verluft ent egengearbeitet wird. Auch if
t darauf

zu fehen. aß das Waffer etwa bis zum Hals
reiht. damit fich der efamte Körper unter den
gleihen Temperaturverhältniffen befindet. Aus
demfelben Grunde hat man auh von Zeit zu Zeit
niit dem Kopf unterzutauchen. Die Dauer des
Bades rihtet fih nah der Körperbefhaffenheit des
Badenden und der Temperatur des Waffers.
Kräftige und vollfaftige Verfonen werden die Bade
daiier im all emeiiien länger ausdehnen können.
während fi

e ?ü
r

Schwächliche ittid Empfindliche
entfprehend abzukürzeii ift. Der äußerfte Zeitpunkt
aber. bis zu dem der Aufenthalt iin

k

affer zu

bemeffen ift. if
t

der. in dem fich ein Froftgefühl oder
die fogenannte Gänfehaut eiiiftellt. Der Körper
ibt damit kund. daß feinem Wärnieetat die Er
?chöpfung droht. Verfchiedentlich treten nach dem

Bade Mattigkeit. Abgefpaiiiitheit und Appetitlofig
keit auf. Das ift dann ein Zeichen. daß titan das
Bad zu lange ausgedehnt hat. auh wenn fih ein

?röfieln
niht bemerkbar geinaht hat. Unter eine

emperatur von 160C. follte man in der Regel

niht hinabgehen. Befonders ini Beginn der Bade

Laifon
foll man lieber ein paar Tage länger warten.

is das Waffer eine höhere Temperatur angenommen
hat. Wer regelmäßig badet. wird am Ende des
Sommers auh noch ein. zwei Grad unter die an

glegebene
Temperatiirgrenze herabgehen können.

er man foll doh dabei niht dem Grundfatz
huldigen. daß viel viel hilft. fondern bedenken.
daß auch hier das Richtige in der Mitte liegt.
Zu welher Tageszeit man badet. if

t

mehr

nebenfächliher Natur. Auf jeden Fall aber if
t das

Bad niht gleih nach einer Mahlzeit.
Zolange

der .

Magen mit Speifen angefiillt ift. zu ne men. Fiir
den Magen ift. uni die Verdauungsarbeit durch

führen
zu können. ein vermehrter Blutzufluß er

vrderlich. Unter normalen Umftänden erhält er

diefen auh regelmäßig. da es ein ftehendes Gefetz
im Leben des Körpers ift. daß das Organ. das
arbeitet. auh reihliher mit Blut verforgt wird.
Nun ift aber. wie dargelegt ivordeii ift. die Blut
verteilun im Bade verändert. und diefe Blutftrom
ftörun ringt es auh mit fih. daß dem Magen
niht diejenigen Blutmengeii zufließen. die ihm foiift
ukommen. Infolgedeffen wird die Verdauung
eeinträchtigt und geftört. Allein es ift noh ein
zweites Moment zu berückfichtigen. Durch die Be
wegungen des Waffers wird auf den init Speifen
beladenen Magen eiii beftändiger Reiz ausgeübt.
den die Nerven zum Gehirn fortleiten. Hier kann

fich dann diefe nervöfe Riickivirkuiig in Form von
Shwindelanfällen und Ohiiniachteii äußern. Das
fonft unerklärlihe Verfiuken tüchtiger Schwimmer

if
t

vielfach auf eine Bewußtlofigkeit zurückzuführen.
die ihre letzte

UrfaYe
in der Unvorfichtigt'eit hat.

daß das Bad

zu
f nell auf eine Mahlzeit folgte.

Auch unmittel ar nah größeren körperlichen An
ftrengungen und ftärkeren feelifchen Erreguiigen
find Flußbäder niht empfehleiisivert. Beide ver
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binden fih mit einer Steigerung der Herztätigkeit.
Da an diefe aber. wie gejagt. durh das Bad er
höhte Aiifprühe gefiellt werden. fo kann es ge

fchehen. daß das Herz die ihm zugeniutete Arbeits
leiftung niht zu bewältigen vermag und ftvckt.
Ein Herzfchlag hat das Leben beendet. Nach
körperlihen Strapazen und heftigeren Gemüts
erregiingen foll man daher immer erft einige Stunden.
in denen man fih erholt und beruhigt. verftreihen
laffen. bevor man das Bad auffuht.
An das Bad hat fih eine kräftige Abreibung

des Körpers init einem rauhen Tuh zu fchließen.
Die Haut foll fih. damit eine defto fhnellere
Wiedererwärniitng eintritt. röten. Ein leihtes
Abtrocknen genügt niht, Denn die anhafteiide
euchtigkeit verdunftet fpäter. entzieht dadurh dem
"örper Wärme und ruft mindeftens ein unan
genehmes Erfchauern hervor. Ein etwa halbftiindiger
ruhiger Spaziergang uiiterftützt noh die Wieder
erwärmung. Nahrung foll man vor ungefähr einer
Stunde nicht zu fih nehmen. damit niht die Blut
fülle. die zur Haut zurückftrömt. vorzeitig wieder
auf den Verdauungsapparat abgeleitet wird.
Gibt es endlich Berfonen. denen lußbäder

unzuträglich find? Ia. Dazu gehöreti inder in
den erften Lebensjahren und folche Individuen.
die im Greifenalter ftehen. Der Körper beider

Altersftufen vermag die nötige Wärmeerneueritng
niht fhnell genug vorzunehmen. Für Hochbejahrte
fpriht außerdem noch ein andrer Umfiand mit.

Ihre Blutgefäße haben an Elaftizität verloren. da
deren Wanduiigen mehr oder weniger verkalken. Da
die früher erwähnte Blutftauung in den inneren
Organen auh eine Erhöhung des Blutdrucks nah
fih zieht. fo können bei Menfhen in höherem
Lebensalter die Blutgefäße zerreißen. Findet die
Zerreißung und Blutung im Gehirn ftatt. dann ift

ein Gehirnfchlag die Fol e. der. wenn nicht den
Tod. fo doh langwierige ähmungen mit fih führt.
Auh für Herzkranke find die Flußbäder wegen der
in ihnen auftretenden Steigerung der Herztäti keit
ungeeignet. Ferner haben fie alle diejenigen er

fonen

zu

meiden. die anfheinend ganz gefuiid find.
fih a er aus irgend einem Gritnde nicht rafh
wieder zii erwärmen vermö en.

Deutfhland hat keinen k angel an natürlichen
Wafferläufen. Die Gelegenheit zu Flußbädern
findet fih deshalb faft allenthalbeii. Auch die
Koften und Zeitverlufte find nur gering. Wenn

wirklich einige Zeit verloren geht. fo if
t

fi
e

hier
am leihteften zu verfchmerzen. Die Einbuße an

Zeit wird reichlich aufgehoben durch den gefund
heitlichen Gewinn. Wer fich zum erfteitmal zu
einem Flußbad entfhließt oder es nah längerer
Vaufe von neuem aufnimmt. hat eine gewiffe Shen
und Beklemmuiig zu überwinden. Aber diefe un
behaglihen Anwandlungen fhwiiiden in kurzem.
und es wird dann ein jeder. der die Wohligkeit
des ihn unifhmeihelnden feuchten Elements an
fih verfpürt. freudig in die Worte Mörikes ein
ftimmen:

..O Fluß. mein Fluß im Morgenftrahl!
Empfange nun. empfange
Ten fehnfuchtsvollen Leib einmal
Und küffe Bruft und Wange.“

Th. 'halter



Der erlte Wabairj
Von

[tail von clen steinen

n dem Humboldtzimnier des
Haufes

der Ge

fellfchaft für Erdkunde zu Ber in hän t unter
andern Gemälden. die der Erinnerung an Forlchungs
reifen der Mitglieder gewidmet find. auch das Bild
von Karl Oenike. ..Der erfte Bakairi“. Wenn ich
der Aufforderung. die Wiedergabe in ..Ueber Land
und Meer“ mit einem Geleitwort zu verfehen. fehr
gern entfpreche. fo möchte ich damit doch dem Werk
des Malers. der hier ein zentralbrafilifches Fluß
motiv der Reihe der von ihm bereits veröffentlichten
füdamerikanifchen Landfchaften folgen läßt. keinen

Abbruch getan wiffen. Das Bild if
t

nicht die

Jlluftration zu einem Buchtext. Der ndianer.
meine beiden Gefährten und ich find nur taffage:
man bedecke fie mit der and und man wird em
pfinden. daß 'die prächtigen Baumgruppen über
dem ftillen Urwaldgewäffer und der Blick in die

Tiefe der Wildnis mit den Augen des Künftlers
gefchaut find. der felbft im füdamerikanif en Wald
geträumt und gearbeitet hat. Am ftärk ten wird

diefer Eindruck. wenn man das Originalgemälde
mit der kalten Photographie ver leicht. die Herrn
Oenike ur Verfügung ftand. und ie man in meiner

Reifebefchreibung
..Unter den Naturoölkern entral

brafiliens“ (Vol sausgabe. Berlin. Dietrich eimer.

1897) S. 55 als die ..Tuniahaua-Bucht“ findet.
Allerdings braucht die ftiminungsvolle Wirkung
des Bildes nicht zu verlieren. wenn man die per

fönlichen Bezie ungen kennt. wenn man fich ver
egenwärtigt.
ugenblick der Europäer mit dem unberührten Ur
anierikaner zufammentrifft. daß nahebei in dem
dicken

Uferwald
trotz des 19. Jahrhunderts die

ütten ehaglich dahinlebender Steinzeitmenfchen

te en.

hLang. lang ift's her! Nachdem ich mit meinen
reunden 1884-85 auf der erften S inga
Zx-pedition den großen füdlichen Nebenflu des

Amazonas von einem kleinen Quell üßchen aus
bis zur Mündung befahren hatte. k

e rte ich 1887

nach entralbrafilien zurück. um einen zweiten
Quell uß. den Kulifehu. zu unterfiichen. wo eine

Anzahl anz unbekannter Stämme wohnen follte.
Wieder hatten wir auf fechswöchiger ermüdender
Wanderung die Bufchfteppe zwifchen dem 15. und
13. Breitegrad durchkreuzt und hatten. gerade als
die Kräfte unfrer Lafttiere völlig erfchöpft fchienen.
den Fluß erreicht. den wir für den Kulifehu halten
mußten. Einige 30 Meter breit der Quellarm
eines Stromes. der vor feiner Einmündung in den

Amazonas von Ufer zu Ufer über eine deutfche
Meile mißt! Wir bezogen einen Lagerplah und
befchloffen. daß ich mit zwei Leuten. dem ..zahmen*“
Bakairi Antonio und dem Deutfch-Brafilier Carlos

Dhein. vorausfahren folle. um die erften Indianer
zu rekognoscieren. Deren

[rühere
Anwefeiiheit am

Ufer ivar zu uiifrer Freu e durch eine alte ver
fallene Schulzhütte mit den Hiebmarken des Stein
beils bezeugt. Unter Antoiiios gefchickten Händen

a
ß an diefer Stelle und in diefem »

wurde ein Kanu aus Baumrinde in einem Tag
fertig* einzupacken gab es wenig. und das zerbrech
liche fchmale Fahrzeug war mit drei Verfonen ge
nugfam beladen.
Am 8

,

September 1887 fchifften wir uns ein.
Wir hatten auf der idhllifchen Fahrt nur die
Baumgerippe. die den fchmalen Fluß fperrten.
wenige Stromfchnellen und am dritten Mot en
einen braufenden Wafferfall zu überwinden. &

ie

Spuren der Indianer wurden immer deutlicher.
man hatte ein Tier

ausgeweidet.
man hatte mit

Fackeln an dem Wafferfa gefifcht. und am Mittag
des 10. September verrieten dem fpähenden Blick
Antonios Schaumblafen auf der Oberfläche des
Waffers. daß hier Ruderfchlag eingetaucht und ein
Kanu feinen Weg genommen hatte. ..Wir fprachen
nur wenig und mit leifer Stimme und fuhren vor
fichtig auslugend hart am inneren Rande in jede
neue Windung ein. Aber alle An eichen hatten auf
gehört. Beiderfeits lag hoher. f weigender Wald.
der Fluß fchimmerte im Sonnenlicht. nichts Leben
diges regte fich im weiten Umkreis. und hier oder
da nur gaukelte ein elber Schmetterling vorüber.
Kurz vor Mittag öffnete fich das Strombett zu
einer ziemlich weiten Bucht.“ Aber ich will hier
nicht meine eigne vor Jahren gedruckte Schilderung
abfchreiben; wir trafen an jener Stelle den einfam
dem Fifchfang obliegenden. ängftlich Deckung fuchen
den Häuptling Tumahaua des erften Dorfes der
„wilden“ Bakairj. die feit Jahrhunderten von ihren
..zahmen“

Stammesgenoffen
im Weften getrennt

waren. aber dasfel e Jdiom. die Mutterfprache
unfers Antonio. befaßen. Die beiden verftc'indigten
fich mit lautem Zuruf. das Kanu des „Wilden“

-
hier muß ich mich der Erläuterung zuliebe noch
einmal felbft citieren - ..fchoß aus dem Verfteck
hervor und eilte geradenwegs. ein fchönes. langes.
trockenes Rindenkanu. an unfer trauriges. krummes.
wachsverklebtes. lehmbefchmiertes. von fchmu i em
Waffer durchfpültes Fahrzeug heran. - wahr ich.
ich meinte. wir wären es. die hier in den Kreis
einer höheren Kultur träten; wenn der edle Schiffer
auch nur mit einer Gürtelfchnur bekleidet war und
nichts mit fich führte als die faiiber gearbeiteten
federverzierten Pfeile und den Bogen. die neben
einer mit Honig gefüllten Kürbisfchale auf dem
Boden des Kanus lagen. fo ftach doch diefes auf
uns
gzugleitende

Gefaintbild in feiner Nettigkeit
und einlichkeit auf das vorteilhaftefte ab' von uns
abgeriffenen Kulturträgern“. deren voriiehmfter. ich.

o
h
if
it
e

Rock und Beinkleid in Jägerfchen Unterhofen
rei e.

'

Vieles hat fich feit jenem Tag eändert. Das
Verfönliche: daß fo mancher der a ten brafilif en

Freunde und Genoffen vom Tode gemeiner o er
gewaltfamer. wenn nicht gewaltfamer und gemeiner
Art ereilt worden ift. laffe ich beifeite. Zweimal
war ich mit meinen Gefährten am Schingü gewefen.
Alsdann haben zwei große Expeditionen von



der eine batcairi

Nach dem Gemälde von Karl Oenike
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1)!, Hermann Meyer aus Leipzig das präkolumbifche
Ouellgebiet durchzogen. Fünf amerikanifche Kaut
fchukfammler find den Strom hinabgefahren und
von den Suns. weiter abwärts mit Keulen erfchlagen
worden. Endlich wurde l)r, Max Schmidt. der. nur
'von einigen zahmen Bakairi und einem brafilifchen
Diener begleitet. die Indianer des Kulifehu auf
fuchte. gänzlich

ausgcejiilündert
und konnte mit ge

nauer Not das na te Leben retten. Der alte
Tumahaua lebt noch und hat auch feinen ..älteren
Bruder Karilofe“. den Doktor Carlos. noch nicht
vergeffen, Aber diefe „wilden“ Bakairi haben nach
mehrfachen Befucheu in der Zivilifation Anfchluß
an die ..zahmen“ gefunden. Antonio if

t

heute offi
ieller „Kapitän“ des Schingü und fchießt. wie es

fcheint. gelegentlich den einen oder den andern

fiui clem partie! metropoütain

nieder. der ihm nicht gefällt. Bananen.
?wida

Hühner.
Kattune. Eifenwaren. europäifche rank

eiten gehören jetzt zum feften Kulturbeftand. Dennoch

if
t das Feld der Forfehung kaum berührt und über

reich an Aufgaben, Wir kennen die merkwürdigen
vorhiftorifchen Zuftände. die dort noch heute zu
ftudieren find. nur von flüchtigem Befuch. Was
wir jeßt wiffen. hat nicht mehr Bedeutung als ein
bißchen

Yrakteriftifche
Staffage auf einem der er

habenen

t atureinfamkeit abgelaufchten Landfchafts
ild; da if

t

vielleicht ein Fleckchen freies Ufer im
Border rund. wo die Boote anle en und der Rauch
eines k einen Lagerfeuers auffteigt. dahinter aber

erhebt fich uralter geheimnisvoller Wald. der dem
fchimmernden Fluß die undurchdringlichen Wände
zukehrt und. wie zum Spott. im Spiegelbilde zeigt.

F'uk (lem panzer me'nopolitain

(Zu dem Bilde:Setic 357)

m die Varifer Straßenbilder durch das Draht
gewirr der elektrifchen Bahnen mit Ober

leitung nicht zu fchädigen. hat der Gemeinderat
der Seineftadt diefen den Zutritt zum Stadtinnern
verboten und es damit allerdings eines als fehr
praktifch bewährten modernen Verkehrsmittels be
raubt. Als nun aber das Bedürfnis nach beffereu
Verkehrsmitteln immer dringender wurde. nahm
man 1898 den Metropolitain in Angriff. eine unter
irdifche Stadtbahn. die nur auf fehr kurze Strecken

oberirdifch und dann Hochbahn wird. Bisher find
zwei Strecken dem Betrieb übergeben; das Gefamt
netz foll bis auf 78 Kilometer Länge erweitert

werden. die Baukoften hat man auf 3 Millionen
Mark für jeden Kilometer veranfchlagt. Der Be
trieb if

t

der Gefellfchaft Chemin de fer Metropoli
tain de Paris auf 85 Jahre von der Stadt ver
pachtet worden gegen eine mit dem Verkehr fteigende
Abgabe von der Bruttoeinnahme. Man darf bei
dem „Metro“. wie der Varifer kurzweg fagt. nicht
an eine Stadtbahn nach Art der Berliner denken.
denn erftens können keine Bollbahnzüge auf ihm
verkehren. und zweitens verbindet er nicht die Bahn
höfe der Stadt untereinander. Er dient fomit nicht
dem allgemeinen Durchgangs- und . ernverkehr.
fondern ausfchließlich den ftädtifchen

“- arifer Ver

kehrsintereffen. if
t

alfo eine reine Lo
alxtadtbahn.Die zuerft erbaute und in Betrie gefeßte

Linie durchfchneidet die Stadt von Weften nach
Offen. von der Porte Maillot bis zur Vorte de
Vincennes. if

t

10.6 Kilometer lang und bis um
Baftilleplaiz nahezu geradlinig; fie hat 16 Zwif en
ftationen. darunter nur einen

BaZnhof.
die Gare

de Lyon. Kürzlich eröffnet wurde ie den äußeren
Boulevards folgende. 12 Kilometer lange Nord
ringlinie. die von der Porte Dauphine am Buttes
Chaumontpark und am Pere-Lamaife-fFriedhofe
vorüber nach dem großen Straßenftern nn Often
der Stadt. der Place de la Nation. fiihrt, Außer
diefen beiden vollendeten Strecken find noch fechs
Linien teils *im Bau begriffen. teils geplant. dar
unter drei Hauptlinien: die Ningbahn. von der

Place de l'Etoile über die äußeren Boulevards der
Siidhälfte nach der Vlace de la Nation. die Nord
füdlinie von der Porte Clignancourt ur Porte
d'Orle-ans und die Linie Boulevard de oureelles
Vlace Gambetta. Etwa 70 Vrozent der ganzen
Strecke kommen in Tunnels u lie en. der Reft teils
in offenem Einfchnitt zwif en aueru oder auf
Viadukten; die Seine foll von der Ringbahn auf
Brücken iiberfchritten. an andern Stellen aber auch
untertunnelt werden. Die Züge beftehen aus einem
Motor- und mehreren Anhängewagen; fi

e empfangen
die bewegende Kraft bis zur Fertigftellung der in
der Nähe des Lyoner Bahnhofs am Seine-Ufer im
*Bau begriffenen Kraftftation aus andern ftädtifchen
Zentralen mittels einer zwifchen beiden Geleifen
laufenden Schiene, Es gibt nur Wagen 1

. und

2
.

Klaffe mit dem Fahrpreis von 25 und 15 Cen
times. Die Motorwagen enthalten 20 Sitzplätze.
die andern 32 Sitzpläße. außerdem if
t in jedem
Wagen reichlich Raum um Stehen vorhanden,
Die Züge fahren in Abftän en von Z und 6 Minuten;
ehalten wird überall nur einen Moment. an den
?requenteften Stationen kaum eine Minute. Unfer
Bild läßt uns einen Blick in einen Wagen des
„Metro“ während der ahrt durch eine der Tunnel
ftrecken werfen; die S nelligkeit. mit der die Züge
fahren. if

t

fo groß. daß die ftehenden Vaffagiere
genöti t find. fich fortwährend an den von der
Decke ?erabhän enden Handgriffen oder aneinander

feftzuhalten. ie Tunnels find mit elektrifchen
Lampen in Abftänden von 5 Metern erleuchtet; die
Stationen find mit weißen Vorzellankacheln aus
gemauert und haben hohe Babnfteige. fo daß man

zu ebener Erde in die Wagen fteigt. An den End
punkten der Linien kehren die üge in Schleifen
um. Der Betrieb auf den Linien it ein fo prompter.
daß die Varifer

Bevölkerung
mit großer Vorliebe

den „Metro“ benutzt. auf em auch die Fremden

gern
fahren. fobald fi

e

fich mit den Namen und

i ichtungen der Stationen. die überall nebft allem
fonft Wiffenswerten angefchlagen find. erft vertraut
gemacht haben.
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Georg freiheit.. o, 0mpteaa .

l

Gin
Wagen nach dem andern fuhr vom Kirch
hof fort; in dem letzten die Witwe. Frau

Luife Enterlein. faffuu slos. in Tränen aufgelöft.
die unter dem dichten chwarzen Schleier. obgleich
fie drei Tage fchon ftrömteii. immer noch wie eine

Flut niederrauneu.
Man unterhielt fi in den Gefährten. die alle

die lange Straße zur tadt in einer Kette hinunter
fuhren. von dem Trauerfall. Und überall war
man der Ueberzeugung. es hätte niemand fchwerer
treffen können als die junge Frau.
Man kannte genau das Glück. das beinahe

etwas Sprichwörtliches gehabt und jedenfalls etwas

Rührendes hatte.
-

Es ivar eine Liebesheirat gewefen. die der Rechts
anwalt Eiiterlein vor kaum einem Jahr gefchloffen;
man erzählte fich. wie das Paar fich fchon als
Kinder füreinander beftimmt gefühlt. räulein

Luife Cernikow hatte zwei Körbe ausgeteilt. von
denen man wußte. und wahrfcheinlich noch mehrere
andre. die im Verborgenen geblieben waren. Und
alles das um ihres Jugendfreuudes Karl Enterleius
willen.
Als fi

e nun endlich. nachdem der Rechtsanwalt
eine gute Praxis gefunden. zu einander gekommen
waren. faheu es Verwandte und Freunde als etwas

Selbftverftändliches an. als die befte Löfung. die

?tiefem
Menfchenpaar auf der Erde befchieden fein

onnte.

Die Ehe ioar nie von einem Mißlaut getrübt
worden; nur Kinder gab es nicht. Aber wenn

auch die jungen Leute keine Hoffnung hatten. fo

tröfteten fi
e

fich damit. daß fi
e dafiir ganz für

einander leben konnten.
Wenn der Rechtsanwalt aus feinem Bureau

kam. das im Erdgefchoß ihres Wohnhaufes lag.

dachte er nicht mehr an die Akten. fondern fchloß
feine junge

Frau
iii die Arme und fagte. indem

er fie bei bei en Wangen hielt und ihr einen Kuß
auf den Mund drückte:
..Ach Gott. ach Gott. hab' ich dich lieb!“
Daun faß fi
e

a
u
lf feinem Schoß. uiid fi
e

hielten

fich iunfhlungen. as wäre es am Hochzeitstage.

Mau freute fich darüber. Alle Welt fand. es
fei eine Miifterehe. wie fie auderii Sterblichen kaum
befchieden wäre; ja

.-

es gab Männer. die ihren
Söhnen fagten:
..Wenn du doch auch einmal fo glücklich wiirdeft

wie Enterleius!“
Und wenn Gatten fich geftritteii hatten. ver

ficherteu fi
e

fich bei der Verföhnung. fi
e wollten

?i
n auch fo leben wie der Rechtsanwalt und feine

rau.
Und nun war er geftorben. Ganz plötzlich.
Ein
Herleag

hatte ihn in der Wohnung dahin
gerafft. an erzählte fich die näheren Umftände:
er war um efallen. mitten ini Gefpräch. ja es hieß
fogar. wä rend er feine Frau liebkofte. Kurz. es
ivar fchrecklich.
Und warum es erade diefe Menfchen treffen

mußte! Da gab es fo viele. die fich ftritten vom
Morgen bis zum Abend. warum war es keiner
von denen? Da gab es Männer. die unein
geftandenermaßeu vielleicht glücklich gewefen wären.
ihren Plagegeift zu verlieren.. Da gab es Frauen.
die immer fchon mit einem Auge nach einem andern
blinzelteii. aber die blieben aneinander gekettet.
Wirklich. es hätte jedes Paar treffen können. nur
nicht gerade diefe beiden.

Das alles befprach man in den Wagen. die der
Witwe voraiisfuhreii.
Einer fagte:
..Aber denken Sie nur einmal an: zweiund

zwanzig Jahre. was foll denn die
Frau
anfangen?“

Und der andre nickte nachdeuk ich*
..Die heiratet nicht wieder!“

'

Man wußte. ihr Leben ivar auf immer ver
dorben!
Der

Fa
ll lag um fo trauriger. als Frau ver

witwete knterlem nicht einen einzigen Verwandten
mehr befaß.

O?Zwar

lebte noch eine hochbetagte
Mutter ihres annes. aber die ivar altersfchwach.
wohnte weit entfernt und hatte nicht einmal zum
Begräbnis kommen können,
Von Cernikowfcher Seite aus gab es nur einen

Onkel. der gleihfalls der Beifetzung fern geblieben.
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da er feiiierzeit das Mädhen hatte für feinen Sohn
haben wollen.

'

Die Witwe fuhr mit dem Geiftlihen und mit
dem Hausarzt zurück. Neben ihr faß der Diakonus.
ein noch junger Mann. der unausgefetzt mit milder
Freundlichkeit der armen Fruit Troft zufprah.
Und während die Räder auf dem Pflafter raffelten
und leife eine Sheibe klirrte. klang fortwährend

[eine
tiefe Stimme wie eine eintöiiige Mufik. die

er Witwe wohltat. obwohl fie auf die Worte

niht hörte.
Ihr gegenüber hatte Doktor Keller Platz ge

nommen. eiii gleihfalls' noch junger Mann. ein
Studienfreund des Rechtsanwaltes. der nur noch
den Tod hatte feftftellen können und

S
e
tz
t

ftitmpf
vor fih hitibrütete. während der Geift ihe fprach.
Der Wagen hielt. Der Diakonus wollte mit

hinaufgehen. aber lange hätte er doh nicht Zeit
gehabt. denn er war im Talar und mußte bald
zu einer Taufe. So fagte er denn ein paar legte
Worte und ließ Doktor Keller mit der Witwe allein.
Die beiden ftiegen langfam' die Treppe hinauf;

?Frau

Luife Enterleiii ganz gebeiigt. faft dem Um
allen nahe. fo daß der Arzt ein paarmal zugriff.
weil er fiirhtete. die Kräfte möchten fie verlaffeii.
ehe fi

e den erften Stock erreiht.
Das Mädhen mahte auf. und der Arzt wußte
niht. follte er die Witwe jetzt allein laffen oder
noch einen Augenblick im Salon Platz nehmen.
Er fand es zartfühlender. wenn er ging. und fagte.
als fi

e in dem ftillen Raum ftandeii. mit feinem

halben
Dämmerlicht. da der Hitze wegen die Fenfter

äden gefhloffen waren:

„Nun leben Sie wo l. nädige Frau. ih fehe
bald einmal wieder na Ihnen!“
Doch die Witwe. die jetzt den Schleier zurück

gef lagen hatte. blickte ihn mit vom Weinen rot
gef wollenen Augen an. hob flehend die Hände
und fprah im Entfeizen:
..Um Gottes willen. Sie wollen mih allein

laffen?“
Er zögerte: ..Ich ih muß doch!“
Da bekam fie einen Anfall. faft als wäre ihr

Geift niht in Ordnung. Sie blickte um fih. durch
maß den Raum. in dem fie 'eht allein. ganz allein
weilen follte. mit den Bli en. dann kreifhte fi

e

faft in ihrer Verzweiflung:
..Ih kann niht allein bleiben. ih kann niht

allein bleiben!“
Der junge Mann wußte niht. ivas er mahen

follte. Shließlich erkannte er es als feine Pfliht als
Arzt wie als Freund des Haufes. in folchem Augen
blick die arme Witwe niht

6
zu verlaffeii.

Ein Arzt

if
t ja niht bloß elfer bei ebrehen. fondern auh

ein Tröfter. ein t rzt der Seele.
So fetzte er fi denn auf ihr Geheiß. und fi

e

nahm ihm gegenü er Platz. Und jeht fing fi
e an.

die bis dahin nur geweint und keine Worte ge

funden'. von ihrem Mann u reden. Sie erzählte
von feinen letzten Augenbli en. wußte 'edes Wort.
das er noh gefagt. obgleih es banale edeiisarten
des täglihen Lebens geivefeii. Sie fprach von
allem. was er ihr Gutes getan. was er für fie ge
wefen. und fie fand die iiberfhwenglihften Worte.
Doktor Keller faß ihr gegenüber. ohne fich zu

rühren. und blickte die Trauernde teilnehmend an.
Er fand keine eit. ein Wort einzuflechten. er nickte
nur immer. fchüttelte den Kopf. fchnalzte bedaiiernd
mit der Zunge. fagte höchftens einmal:

Seorg Freiherr v. 0mptecla;

..Ah Gott. ach Gott! Ia. ja!“ ,

Oder vielleiht:
„Der Arme!“
Die Zeit verging. ittid die Witwe fand kein

Ende. Endlich fing es aber an. ihm etwas zu lang

zu werden. Er hatte ja feinen Freund von Herzen
gern gehabt. aber alles. was fi

e da erzählte. kannte
er

lja

eigentlich. und darum faßte er einen Ent
fh uß. erhob fih. ftrih den großen blonden Shniirr
'bart und fagte möglihft vorfihtig:
..Gtiädige Frau. würde es niht das befte fein.
Sie legten fih jetzt etivas

hin?“er fi
e fuhr empor. a s hätte er fi
e ekränkt.

Sie follte fih hiiilegeti! Um Gottes wi en. fie
war ja nicht müde. in einem folchen Moment legte
man fih doh niht hin!“
Nun kam er mit feiner Praxis. Da merkte fie.

daß er fortgehen wollte. ward ganz verzweifelt und
erklärte. fi

e könne niht allein fein. es wäre ihr
völlig unmöglich. denn dann meinte fi

e den Ver
ftand zn verlieren.
Er nahm wieder Platz und befchloß. noh ein

paar Minuten zu bleiben. Und fi
e

erzählte wieder
von ihrem Mann. von allerhand kleinen Eigen

heiten.
die er gehabt. von feiner Liebe und Zärt

ihkeit. von feiner Güte gegen

fi
e
. Dann kam fie

wieder zu feinen letzten Augenb icken und erwähnte
die Worte. die er kurz vor feinem Ende noch
gefagt.
Da meinte Doktor Keller. jetzt fei der Augen

blick abermals ekommen. und erhob fich. Doch

fi
e ließ ihn ni t fort. Sie meinte. er wäre der

einzige. mit dem fie über den Verftorbenen reden
könnte. fi

e

hätte Angft in der Wohnung allein.
Aber er konnte fih niht entfhließen zu bleiben.

er hatte nämlih - Hunger. Am Morgen hatte
er nihts zii fich nehmen können. weil er zu einem
fhwer kranken Patienten gerufen wurde. Dann
hatte er fih in aller Eile zum Begräbnis umziehen
müffen. hatte mit dem Diakonus die Witwe ab
geholt. kurz. er war bis 'eizt. nachmittags 4!/2 Uhr.
nvh niht zum Effen ge ommen. Aber er fhämte
fih. das zu fagen. es hätte zu banal iind herzlos
hineingeklun en. wie ein harter greller Ruf von
der Wirklih eit des Lebens. in die Klagen diefer
unglücklihen Frau.
Doch als fi

e immer weiter erzählte und ihn
keinesfalls fortlaffen wollte. faßte er fich endli
ein Herz und fagte zögernd. denn er fchämte fi

?

doh ein wenig:

„("h - ih - habe - itämlih - Hunger!“
Es war fo komifh. daß fi

e unter
ihren
Tränen

ein ganz klein wenig lähelte. Sie be aiierte ihn.
Der arme Menfch! Und fie hatte niht daran ge
dacht! Aber fie fand fofort den Ausweg. Auch

fi
e verfpürte das Bedürfnis. etwas zu effen. und

jetzt erinnerte fi
e

fich. daß ja drüben der Tifh ge
deckt ftaiid und das Mädhen nur nichts gefagt.
weil fie offenbar fürchtete zn ftören.
Da chlug fi

e ihm vor. er folle an ihrer eiii
fanien ahlzeit teilnehmen. fi

e ließe ihn niht
fort. es wäre ihr ein Bedürfnis. über ihren armen.
armen Karl zu fprehen.
Da fah er ein. daß er nicht anders davon kam.

und als fi
e fhnell entfhloffen die Tür öffnete nnd

?Y
u der Effensgernch entgegenfchlug. lief ihm das

affer iin Munde zufammen. Ia. er ivollte hier
bleiben; da bekam er wenigftens gleich etwas zu
effen. denn er mitßte effen. um jeden Preis. er
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hielt es einfach nicht mehr aus. fonft wurde ihm
fchlecht.
Als fie feine Einwikligung in feinen Blicken
las. oerfchwand fie. um für das Mahl Sorge zu
tragen.
Einen Augenblick darauf faßeii die beiden im

Eßzimmer. fie an dem Platz. den fie in ihrer Ehe
immer eingenommen. er ihr gegenüber. Der Stuhl
Karls blieb leer zwi chen ihnen. als müßte der
fehlende Hausherr je en Augenblick eintreten und

fich zu feiner
l,Frau

und zu feinem Gafte feizen.
Doktor Ke er aß wie ein Löwe. und auch die

Witwe hatte Appetit. Die Mahlzeit war gut. es

fchmeckte ihnen. und in den Ausdrücken der Trauer
trat eine Paufe ein.

Nach Tifch fehten fi
e

fich in des Verftorbenen
Arbeitszimmer. und dankbar für die Gefellfchaft.
die ihr ward. daß fi

e

nicht in ihrer Einfamkeit und
ihrem Jammer allein blieb. forgte fi

e für ihren
Gaft genau wie fi

e es gewohnt gewefen. für ihren
verftorbenen Mann zu forgeii. Sie brachte ihm
den Kaffee.

D
ie

fragte. ob ein oder zwei Stück Zucker.
denn das atte fi

e

anch bei ihrem Manne nie
gewußt.
Dann ging fi

e an den Schreibtifch. nahm des

Verftorbenen S lüffelbuiid. das fi
e jetzt trug. aus

der Taf e. fchlo das Fach links unten auf. genau
wie es ar( immer getan. nahm zwei Zigarren
käft en heraus und bot fie ihrem Gafte zur Aus
wa an. eine leichte iind eine fchwere. Dann ging

fi
e ins Eßzimmer. öffnete das Büfett. brachte einen

Schnaps. wie fi
e es täglich bei ihrem Manne getan.

ftellte das Brett hin und fragte:
..Trinken Sie Cognac oder Chartreufe?“
Doktor Keller hatte zwei Stück Zucker genommen.

die leichte Zigarre geraucht und den Cognac ge
wählt. genau wie ihr verftorbeiier Mann.
Sie bemerkte es. und wieder war fie im

Gefgräbei dem Toten. Während der Doktor den

i au
feiner Zigarre von fich blies. ließ er fich ruhig er

zählen. Das dauerte fo eine Stunde; die Tränen
der jungen Frau verfiegten allmählich. und fie be

Ymn.
da der Stoff zu fehlen anfing. endlich vom

efchäftlichen zu reden.

Sie war verloren in diefer Beziehung; Karl
hatte alles gemacht.

fi
e

wußte von nichts. und fi
e

fürchtete fich. Dumm eiten zu begehen. hatte auch
Angft. ob fie mit ihrem Gelde gut auskommen würde.
Da gab es nur einen. den fi

e fragen konnte: den
beften Freund ihres Mannes. Doktor Keller.
Aber er erhob fich endlich und fagte. über diefe

Dinge müßten fie fpäter einmal genau fprechen.
dazu wäre jetzt keine Zeit.
Die Witwe fühlte. daß fi

e ihn nicht länger

zurückhalten konnte. und mit einem Dank langfam
ihre Hand an die Lippen ziehend. fagte er beim

Scheiben:
..Gnädige Frau. ic

h komme wieder. da reden
wir über das alles. Und nun. darf ich

?hnen

einen
Rat geben? Legen Sie fich hin. und lafen Sie
ein wenig. das wird * hnen gut tun.“
Die junge rau b ieb allein und überließ fich

ganz ihrem S nierz. Sie warf fich aufs Bett und
begann wieder zu weinen. herzbrechend; aber all

mählich verfiegten ihre Tränen. fie gähnte leife.
fie war müde geworden. fi

e

ftreckte fich auf dem
Lager und war bald eingefchlafen. Die Natur
forderte endlich ihre Rechte.
Am nächften Tage kam erft der ganze Jammer
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ihrer Lage über fie. und als fi
e aufwachte. ward

fi
e

fich bewußt. wie fi
e

fich in dem leeren Raum
umblickte. daß fi

e allein war. allein. ganz allein!
Und eine große Angft. eine entfetzliche Beklemmuiig
überfiel fie. fi

e

fiirchtete fich in der
Wohnung.

fi
e

fperrte alle Türen auf. um nur ja das Mä chen
draußen in der Küche zu hören. daß fi

e das Ge
fühl hätte. nicht ganz verlaffen zu fein.
Nachmittags fprach Doktor Keller vor. Er

fragte. wie fi
e gefchlafen. und dann gingen die

beiden hinaus nach dem Kir hof. um das Grab

u befuchen. Es lag weit raußen; denn der
itädtifche Friedhof war beinahe voll. Der

Hügelfah noch unordentlich aus. nur die Kränze agen
darauf. die in der glühenden Sonneiihitze bereits
anfingen zu welken.
Doktor Keller rief auf der Witwe Bitte den

Totengräber herbei. iind fi
e legte ihm ans Herz.

wie fi
e die Ruheftätte hergerichtet haben wollte.

Der Mann ließ fi
e ruhig ausreden. dann fagte

er nur:
..Aber erft muß das Kreuz ftehen. der Stein.

fonft if
t alles vergebli e Arbeit.“

Da fiel ihr eiii. da fi
e

fich darum ja noch gar
nicht gekümmert. und fi

e fuhr mit dem Freunde
ihres feligen Mannes in eine Marmorwaren-Nieder
lage. und dort fuchte fi

e einen fchönen Grabftein
aus mit einem Kreuz darauf. Nichts war ihr gut
und
koftbar

genug.
Do tor Keller flüfterte ihr zu:
..Gnädige Frau. darf ich Sie auf etwas auf

merkfam machen? Haben Sie denn auch nach dem
Preis

gefragt?“Sie ah ihn faft beleidi t an. Preis. Preis.
fpielte hier der Preis eine olle? Was dachte er
denn nur von ihr!

*

Aber am nächften Tage. als wieder Doktor
Keller nachmittags erfchien - er fagte. er wäre
gerade auf einem Gang zu einem Patienten in der

Nähe - und fi
e ihm wieder

KaLee
eiiifchenkte. mit

zwei Stück Zucker. wozu er einen ogiiac trank und
eine lei te Zigarre rauchte. fagte er:
..Gnädige Frau. haben Sie denn gefragt. wann

der Grabftein fertig fein foll?"
Es fiel ihr mit Schrecken ein. daß fi
e das ganz

vergeffen.
und fi

e bat Doktor Keller. fie
dorthinzu egleiten. denn efchäftsunkundig. wie fie e

i.

würde fi
e von den enten übervorteilt werden.

Unterwegs fragte er: ..Gnädige Frau. was wollen
Sie denn ausgeben?“
Das wußte fi

e nicht. fi
e kannte ja überhaupt

ihr Einkommen nicht. fi
e

hatte ja vom Gelde keine
Ahnung.
Als der ändler meinte. er beaiifpruche min

deftens fechs ochen bis zur Herftellinig des Kreuzes.
konnte fi

e es gar nicht faffen. und nun wagte fi
e

die Frage nach dein Preis.
Als er 2000 Mark fagte. war fi

e

doch etwas

erfchrocken. Aber der Mann wurde faft aiisfallend
und fetzte ihr auseinander. wenn fi

e ein fo großes
Monument verlangt hätte. dazu vom beften Tiroler
Marmor und eine Eiigelsfigur. könne fie fich über
den Preis nicht wundern. Er als Verkäufer frage
fich fogar. ob er es ihr nicht zu billig berechnet hätte.
Da riet ihr der Doktor. fie möchte es fich doch

noch überlegen und für den Augenblick fein laffen.
Und das Paar ing. während der geärgerte Kauf
mann ihnen iii t einmal bis zur Tür das Geleit
gab. Doktor Keller meinte:

'
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..Gnädige Frau. Sie follten erft die Teftaments
eröffnung abwarten. damit Sie wiffen. in welchen

VerhältniLffen
Sie find.“

Das enchtete ihr ein. und fi
e wartete noch

14 Tage; denn nach 14 Tagen erft follte. des Ber

ftorbenen Beftimmiing gemäß. fein letzter Wille er
öffnet werden.

Während diefer Zeit legte fich etwas ihr Schmerz.

fi
e weinte weniger. aber fie dachte immer noch

genau mit demfelben Jammer an das Unglück. das

fi
e

betroffen. Der einzige Lichtpunkt in ihrer Exiftenz
war das Zufammenfein mit dem Freunde ihres
Mannes und die wirklich freundfchaftliche Unter
fti'itzung. die er der Verlaffenen lieh.
Er kam jeden Tag. uni feinen Kaffee zu trinken.

zwei Stück Zucker. den Cognac und die leichte
Zigarre zu empfangen. und ein paarmal lud fi

e

ihn fogar zu Tifch ein. denn fie hielt es nicht aus.
immer allein zu fißen an dem Platz. den fi

e ge

wohnt war. mit ihrem Manne zu teilen.
Eines Mittags - es war kurz vor der Teftaments

eröffiiuiig - fetzte fich Doktor Keller. der heute
etwas zerftreut fchien. ftatt der Witwe gegenüber.
neben fie. dort. wo ihr Mann einft gefeffen. Erft
als er fah. daß an dem Platz nicht gedeckt war.
merkte er feinen Jrrtum. Doch in

iJhLi-er
Artigkeit

litt fi
e es nicht. daß er fich die ühe machte.

wieder aufzuftehen. und das Mädchen mußte das
Gedeck herüberfchieben.

Zur Teftamentseröffnung mochte die Witwe
nicht allein gehen. und Doktor Keller war fo liebens
würdig. fi

e

zu begleiten. Da fand es fich denn.
daß die Hinterlaffenf aft bei weitem nicht fo glän
.end war. wie es fi die Witwe gedacht. und im
füllen zog in ihr Herz leife Bitterkeit. Sie fand. ihr
feliger Mann hätte beffer für fi

e forgen können;
aber fi

e fagte nichts davon. nur kam ihre Empfin
dung darin zum Ausdruck. daß fi

e erklärte. von 2000
Mark fiir ein Grabdenknial könne keine Rede fein.
..Gnädige Fran. das wäre auch unvernünftig.“

meinte Doktor Keller.
Und fie befchloß erft noch einmal. fich über ihre

Geldverhältniffe ganz klar zu werden. ehe fi
e die

endgültige Beftellnng machte.
Abends im Bett las fi

e das Teftament. und

ihre Augen wurden eucht. trotz des leifen Aergers.
den ihr die Enttäiif ung über die Geldfumme ge
bracht. als fie an die Worte kam:

..Ich knüpfe an den Antritt der Erbfchaft keine
Bedingung irgendwelcher Art. da meine Fran und
ich in fo nahem Verhältnis zu einander geftanden
haben. daß ich weiß. daß zwei Menfchen wie uns

auch der Tod nicht wirklich fcheiden kann. ,Ich
kenne fi

e geniigend. um ewiß zu ein. daß fi
e mein

Andenken. folange fi
e le t. beiva ren wird. Und

da fi
e

nicht fähig ift. je wieder einem andern an
zugehören. foll fi

e bedingungslos alles erhalten.
was mein gewefen ift. da. was mir gehörte. auch
ihr war."
Am nächften Tage kam Doktor Keller wieder

zu Tifch. - und jetzt wurde ein Budget aufgeftellt.
Er fetzte fi an den Schreibtifch. an dem der felige
Herr Enter ein gefeffen. nahm die Feder. die jener

in der Hand gehabt. und einen Bogen Papier. wie
er noch dort lag mit dem Rechtsanwaltsftempel
links in der Ecke; dann begann er zu fchreiben:
Miete: fo und fo viel.
Wirtfchaft: fo und fo viel.
Steuern: fo und fo viel.

Sevi-g Freiherr v. 0mptec1a:

Kleidung: fo und fo viel.
Es war nur ein Ueberfchlag; fi

e

hatte ihm
fagen miiffen. was fie glaubte. unbedingt zu brauchen.
Er machte einen Strich darunter und zählte zu
fammen: es kamen 4983 Mark mehr heraus. als

fi
e Einkommen befaß.

Er legte die Feder fort. und die Witwe fah ihn
erfchrocken an:

..Dann kann ich 'a gar nicht leben!“

..Ruin wir niüffen die eine oder die andre
Pofition ftreichen. gnädige Frau. oder zum mindeften
herabfetzen.“
Das lenchtete ihr ein. und fi

e gingen die Lifte
durch. Er fuhr mit der Feder die Zeilen herunter:
..Wohnung. geht nicht; Heizung. Feuerung.

Wirtfchaft. Licht. geht nicht. Da wäre alfo zum
Beifpiel Kleidung.“
Sie fiel fo ort ein:
..Meine f warzen Sachen habe ich. und ic

h

bran e keine andern.“

A er er machte ein bedenkliches Geficht:
..Gnädige Frau. wenn nun die Trauerzeit vor

bei ift?-m
Aber fi

e warf ihm einen empörten Blick zu:
..Ich werde immer Trauer tragen!“
Er meinte vorfichtig:
..Nun. vielleicht zwei Jahre. aber dann?“
..Reim ich werde ewig das Andenken meines

armen Karl bewahren. auch äußerlich.“
Und fi

e

zeigte ein düfteres Geficht. als fi
e

: ..Diefe fchwarzen Kleider lege ich nie
wie er ab!“
Er fchüttelte zwar den

Kopf.
doch dagegen ivar

nichts zu machen. Und fi
e ver andelten weiter. wo

etwa gefpart werden könnte. Sie fanden es nicht.
Bei keinem Poften wollte fie etwas davon iviffen.
Schließlich fagte er ganz erfchrocken. indem er die
eder fallen ließ. daß ein großer Fleck auf dem
apier ward:

..Um Gottes willen. dabei haben wir noch nicht
einmal eine Summe für das Grab angefetzt.“
Sie fahen fich in ftarrem Schrecken an. Sie

fchwiegen lange. endlich fagte die Witwe tonlos.
indem ihr die Hände

fchlaff
in den Schoß faiiken:

..Zeh
kann's nicht ezahlen. ich habe ja kein

Geld.“ -

Und diefes ..ich habe ja kein Geld“ klang wieder
wie eine halbe Ankla e gegen ihren feligen Mann.
Doch der Doktor ?uchte

Li
e zu beruhigen. Sie

hätte vollkommen genug. un es würde fchon alles
gehen. fi

e follte fich nur keine Sorgen machen.
Und da er fah. daß die Geldangelegeiiheit fi

e auf
regte. ließ er es fiir heute.
Aber an diefem Tage

befuchten

fi
e

nicht das
Grab. uud auch in der uäch ten Zeit wurde keine
Entfcheidung getroffen. Es war wirklich nicht
geniigend da. um eine fo große Ausgabe recht
fertigen zii können.

Als nun eine Woche verftrichen war. kam eine
Anfrage der Kirchhofsoerivaltung. ob über das
Grab etwas entfchieden fei. es wäre jeßt Zeit. es
herziirichten.
Die Witwe ärgerte fich. die Leute konnten doch

warten. fi
e

mußte erft einmal fehen. wie fich ihre
Geldverhältniffe geftalteten. Und fie bat Doktor
Keller. die Kirchhofsverwaltung zu benachrichtigen.
daß ein Entfchluß noch nicht gefaßt fei. Aber als

fchämte fi
e

fich. das Grab immer noch in unfertigem
Zuftand zu erblicken. ging fi

e jetzt nicht mehr hinaus.



die Mine

Und fie. die in der erften Zeit gemeint. es wiirde
ein Unglück gefchehen. wenn fi

e

nicht täglich ihren
armen Toten draußen befuchte. fand zu ihrem
eignen zagenden Erftaunen. daß es auch fo ging
und ihr im Grunde gar nichts fehlte.
Darüber ftrichen wieder Wochen hin. immer

quälte fi
e der Gedanke. fi
e

müßte doch einmal

hinaus. um das Grab zu fehen. doch ewig gab es
einen Grund zum Auffäfub. Einmal regnete es.
dann wieder war es zu heiß. und endlich war
Doktor Keller bei ihr. und der konnte ohnehin
nicht lange bleiben. denn er mußte notwendig zu
einem Patienten.
So kam der Herbft. Die Witwe hatte fich an

ihr Leben gewöhnt. an die Einfamkeit in der Woh
nung. die Einfamkeit. die doch fo arg nicht war.
denn Doktor Keller erfchien je t täglich zu Tifch.
Es war eine faft felbfwerftänd iche Sache. Er als
Junggefelle fiihrte kein eignes Haus. fonderu pflegte
im Reftaurant zn effen.und da er fonach kein Daheim
befaß. warum follte er der Frau feines verftorbenen
Freundes nicht Gefellfchaft leiften? Er fiihrte ja
auch ihre Gefchäfte. er hatte die Verwaltung des
Vermögens übernommen. das klein genug war. wie
die Witwe täglich fand; denn fi

e konnte nicht im

entfernteften mehr fo (eben wie zu Zeiten ihres
Mannes. der zwar hohe Einnahmen gehabt. aber
das meifte davon auch verbraucht hatte.
Da kam - fchon im neuen Jahr - Doktor

Keller einmal zu Tifch und fagte:

..Frau Luife. ich möchte Jhnen eine Mitteilung
machen; es if

t peinlich für mich. aber es muß doch
einmal gefagt fein. Da i Jhre Geldgefchäfte
führe. habe ich nun einma Einblick darin; ich
muß 'Jhnen alfo fagen. Sie verbrauchen zu viel

in der Wirtfchaft. Und da werden Sie mir er
lauben. einen Vorfchlag zu machen. Sie

fi
n
d fo

liebenswürdig. mich immer zu Tifch bei ich zu
fehen; wir haben ja auch meiftens gefchäftliche Dinge

In

befprechen. Jch erfpare infolgedeffen das Geld.
as ich fonft für Effen im Reftauraut ausgeben
würde. Jch fehe. daß Sie nicht auskommen. alfo
geftatten Sie mir. da' ich das. was ich fonft für
mein Diner bezahlt hzätte. in die Wirtfchaftskaffe
tue.“

Davon wollte fi
e

nichts wiffen; fi
e

fchrie förm
lich auf. als wäre fi

e beleidigt worden. Doch er

fetzte ihr mit vernünftiger Ruhe. wie es feine
Art war. auseinander. es fe

i

gar kein Anlaß
vorhanden. fich zu ereifern. Es wäre nur recht
und billig. wenn fi

e es fo hielten. und wenn fi
e

fich nicht einverftanden erklärte. würde fie ihn nötigen.

nicht mehr zu Tifch zu kommen.
Da ward fi

e ganz erregt. Um Gottes willen.
nein. nein. das durfte nicht fein. und fi

e gab fofort
nach: er durfte den Betrag zahlen.
Aber er kam bald mit etwas Neuem. Die

Wohnung wäre zu teuer. Sie war auch zu groß.
unnötig groß fiir die alleinftehende Frau. und es
fchien

wirtfchalftlich
geboten. in Anbetracht der

knappen Verhä tniffe folchen Luxus nicht zu treiben.
Aber die Witwe wollte nicht an einen Wohnungs

wechfel gehen. Hier war fi
e mit ihrem Manne

glücklich gewefen. hier war fi
e als junge

Frau
ein

ezogen. hier hatte fi
e die fchönften Ja re ihres

ebeus verbracht. die ihr bis an den Tod eine

fchmerzlich fiiße Erinnerung bleiben follten,
Doktor Keller aber rückte dem Gedanken immer

näher. und fi
e tat wenigftens eins. fie fah mit ihm
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zwei oder drei Wohnungen an. Doch keine gefiel
ihr. bis er eines Tages freudeftrahlend mit der
Nachricht kam. zu Oftern

fchon
würde in dem

Haufe. deffen erften Stock er ewohnte. das Erd
gefchoß frei.
Sie zögerte. fi

e machte fich Gedanken: war das
vernünftig. war das fchicklich? Doch als fi

e ihm
etwas derartiges fagte. lachte er fie aus. eine Witwe
könne doch tun. was ie wolle. übrigens folle fie
fich nur mal die reizen e Wohnung anfehen.
Jn der Tat. fi

e gefiel ihr. und nach kurzem
Schwanken fiegte. in Anbetracht der Geldverhält
niffe. die Vernunft. und zu Oftern zog fi

e um und
war ganz erftannt. daß ihr der Wechfel nicht ein
mal nahe ging. Sie wunderte fich über fich felbft.
daß kein Tränenausbruch kam. kein J mmer des
Abfchieds. Es ging alles ruhig vor" er. und als

fi
e

erft acht Tage in der neuen Wohnung gehauft
hatte. fah fi

e den Vorteil ein. und fühlte fich fehr
zufrieden.
Ein einziges tat ihr doch leid; fi

e

hatte wegen

Y
a mangels einen Raum opfern müffen. Das*

ch afzimmer konnte es nicht fein. das Eß immer
wollte fi

e gern behalten. und im Salon le te fie;
alfo war das Arbeitszimmer ihres armen Karl ver
fchwunden. Was follte fie auch mit einem Herren
zimmer machen? Die Möbel wurden au den Boden
gefiellt. gut zugedeckt und forgfältig ver taut. damit

fi
e nur ja als Erinnerung erhalten blieben. denn

immer dachte die Witwe daran. wenn fi
e einmal

doch irgendwie in günftigere Verhältniffe käme.
wiirde fi

e das Zimmer ihres Mannes genau wieder
herftellen. wie es _zu feinen Lebzeiten gewefen.
So nahte der Jahrestag des Todes. und Doktor

Keller. der nun auch zum Abendeffen herunterzu
kommen pflegte. foweit er nicht in feinem Beruf
befchäftigt war - denn es wäre doch lächerlich
gewefen. etwa der Menfchen wegen fich felbft ein
Kreuz aufzuerlegen - fagte eines Tages beim
Effen: ..Lnife. wiffen Sie. was morgen fiir ein
Tag ift?“
Sie lächelte. denn fie konnte wieder lächeln. fi
e

hatte manchmal fo ar ihre frühere Fröhlichkeit
wieder gewonnen. -ie meinte. der Doktor plane
irgend eine Ueberrafehung für fie. und fi
e fragte:
..Nnn. was gibt es denn Schönes?
Er antwortete und legte fein Geficht in ernfte

Falten:
..Morgen if

t es ein Jahr. Luife!“
Da kam ihr die Erinnerung. Nun wurde auch

fi
e

ernft und fagte. indem fi
e den Suppenlöffel in

den Teller zurücklegte:
..Der arme Karl!“
So blieben die beiden eine Weile nebeneinander

fitzen. ohne zu effen. ohne zu fprechen. während nur
die Teller dampften. und dann nahmen fi

e

mechanifch
die Löffel wieder auf.
Am Jahrestage gingen fi

e

zufammen zum Grabe
hinaus. Es war ein Wetter genau wie damals. als

fi
e den armen Karl begraben hatten. Blauer immel.

Yühende
Hitze. die Natur lechzte nach Wa fer. die

t änme an der langen Allee. durch die vor einem
c"ahr die Witwe mit dem Diakonus und dem Freund
ihres Mannes zuriickgefahren war. waren verftaubt
und ließen ihre Blätter hängen.
An der Kirchhofspforte faßen alte Weiber und

boten Kränze und Tvpfgewächfe feil. Sie drängten
fich heran. als fie merkten. daß das Baar in den
Kirchhof wollte.
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Ein Mädchen kam ihnen entgegengelaufen und
hielt ein paar Bliimentöpfe in der Hand; eine alte
Frau rief herüber:
..Schöne Kränze gefällig?“
Es war ein Dufien und Bliihen überall. uiid

vor den Augen der Vorüberfchreitenden zogen die

Häiidlerinuen die Tücher ab. die fie zum Schutze
gegen die Sonne über die fertigen Kränze gebreitet.
Da kam unmittelbar vom Gitter eiii alter Manu

angehumpelt und hielt ihnen mit der linken Hand
einen Kranz entgegen. den er mit einer Gießkanne
in der rechten frifh befpriizte. Er war fchön und
roß und würde ivohl niht billig fein. Jui erften
ugenblick wollte die Witwe zugreifen. aber da fiel
ihr der Preis ein. und fie dachte an ihre Geld
verhältniffe. Das konnte fi

e niht daran wenden.
Warum hatte denn ihr armer Karl fo wenig
hinterlaffen !

Aber in diefem Augenblick fchob fich ein Weib

zwifchen den Mann und das Paar. Sie hielt der
Witwe einen Perlenkrauz. fchwarz und weiß. ent
gegen. wie nian fi

e in romanifchen Ländern auf
die Gräber legt:

..Kaufen Sie das. 'es ift das Neuefte. fiihrt fih
fehr gut ein. Das bleibt ewig. das hält immer.
Wiffen Sie. die Blumen. die verwelken. aber das
brauchen Sie bloß einmal auzufhaffen.“
Die Worte ..einmal anzufchaffen“ klaiigen der
Witwe unwillkürlich lieblich in den Ohren. und fie
fragte leife nah dem Preis. Er war höher als
der der andern Kränze. aber auch Doktor Keller
meinte flüfternd:
..Jn der Tat. eine einmalige Ausgabe.“
Bei dem Zögern der Witwe war das alte Weib

zu ihrem Stand gelaufen und brachte einen zweiten
kleineren Kranz. um drei Mark billiger. Da griff
die Witwe zu. ehe fie ihn nur recht efehen. und
mit dem Krauze iu der Hand dur fchritten die
beiden das Kirchhofstor. -

Es war ein weiter Weg bis zum Grabe.
Schweigend ging das Paar zwifchen den ftarren
hohen Lebensbäumen hin. zwifchen Traueriveiden.
die über die Grabplatten niederhingen. an duften
den hellen Blumeneinfriedungen vorbei. an ver
wilderten Gräbern. um die keine Seele fich mehr
kümmerte. Der Kiesweg war frifch beftreut. er zog
fich als rot-gelber Strich weit. weit hinaus.
Und wie fi

e die lange Straße des Todes in

fchritten. kam über beide ein ernftes Gefühl. aß

fi
e

nicht im ftaiide gewefen wären. Worte zu finden,
Die Witwe fühlte fih bedri'ickt im Schweigen

der Gräber. uud

fi
e
. die nie hatte allein fein können.

der es ein Grauen war.
fichNin

der Wohniin zu

befinden. ohne einen andern enfchen in der ähe
zu wiffen. fühlte fich hier unheimlich durch die ftumme
Anwefeuheit all der müden Schläfer unter der Erde.
Sie blickte. während fi

e gin . zu ihrem Be
gleiter. fie war ihm dankbar. da er ihr

YU.

fi
e

fühlte. daß er der einzi e Menfch auf der rde fei.
bei deui fie Schutz und

*
chirm fand. Und in diefem

Beiviißtfein kam eine weiche Stimmung über fie.
beinahe wie Zärtlichkeit.
Diefer Mann kannte ihr ganzes Dafein wie kein

andrer Menfch. nahm teil an ihren Leiden und

Schmerzen und war der Freund ihres armen lieben
Karls gewefen, Sie hatte noch nie fo empfunden
wie in diefem Augenblick. daß er ihr am nächften
ftand auf der Erde. ja daß er vielleicht der einzige
war. dem fi

e

fich nahe fühlte.
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Auch Doktor Keller fchien Aehuliches zii em
pfinden. denn au er fah zu ihr und ließ auf dem

hübfchen Geficht feiner Begleiterin die Augen ruhen.
Er fühlte. wie feltfam fich fein Dafein geftaltet;
daß er fich um keinen Menfchen mehr kümmerte.
als um diefe Frau. daß er keine Gefell'chaft mehr
auffuchte. daß er den Kreis der Ko egen mied
und nur einen Menfchen hatte. dem er fih ver
wandt fühlte - diefe Frau. neben der er ging.
Da.

D
e
i es uubewußt. fei es. als wolle er dem

auch äu erlich einen Ausdruck geben. taftete er.
während fi

e nebeneinander herfchritten. nach ihrer
Hand. traf fi

e zufällig in der Luft und hielt fie

feft. Sie ivard ihm nicht entzogen. und fi
e gingen

mit baumelnden Armen. Fin er in
Singer

ver

fchräukt. wie kleine Kinder fi beim paziergang
zu halten pflegen.
Da kamen fi

e

fich näher. und er zog ihre Hand
durch feinen Arm. und' fo fchritten fi

e immer weiter
den langen. langen Weg.
Es fchivieg in der auzen Weite des Kirchhofes.

nur ab und zu einmal lang in blauen hohen Lüften
das Schmettern einer Lerche. Daun piepfte es in
der Nähe: an einer Grabeinfriediguug faß ein

Buchfink. wan te den klugen kleinen Kopf und
wippte mit dem Schwanz. Er fchien die beiden
anzublickeu. als wollte er fagen:
.So. fo. Mann und Frau?“
Die Sonne lag über dem weiten Gräberfeld.

fi
e bleudete im Wiederfchein von weißen Marmor

platten und Kreuzen. fie befchien warm die wenigen

Fuß Erde über den Toten dort unten. ihnen Keime
des Lebens zu entlocken. Nirgends in der ganzen
Gegend blühte und duftete es fo wie ier auf dem

Kirchhof. als gäbe der Dünger menfchluher Gebeine
doppelte Kraft des Lebens ab. als wiederhole fich
hier der Kreislauf der Natur. daß aus dem Ver
wefendeu Neues geboren wird.
Sie drängten fich immer enger aneinander. fie.

die ganz allein waren. faft die einzigen lebenden

Wefeii zu diefer ftillen Mittagsftunde auf dem weiten

Kirchhof. Und mit eiueuimal kam es ganz vonfelbft.
daß er leife den Arm um die weiche runde Schulter
feiner Begleiterin fchlaug;

fi
e

verlangfamteu den

Schritt. fie blieben ftehen. as Haupt der Witwe
fank an feine Bruft. fie wendeten fih zu einander.
und er küßte fi

e auf die Stirn. auf die Wangen
und

a
u
x den Mund. Sie hielt ftill. fi
e gab fih

ihm ru ig hin. es war fo warm heute. fo wohlig.

fo fonueuhell. fo einfam hier. und fi
e

hatte doch
ein fo gliihendes Bedürfnis. nicht allein zu fein,
Sie blieben lange ftehen; er fagte nihts. er

ftrichihr nur zärtlich das Haar aus der Stirn. und a

und u ftammelte er zwifhen den Küffen:
..Luifq meine Luife!“
Und wie fi

e

fich aneinander drängten und er
die Hände an ihrem Arm herunter laufen ließ.
öffneten fich leife ihre Finger. Sie dahte nicht
daran. daß fi

e den Kranz hielt. fie hatte alles ver

effeu. fie empfand nur die Glückfeligkeit feiner
Rähe. feiner Umarmung.

Deines

Kuffes. feiner Liebe.
Da litt der Kranz erab. die kleinen Glas

perlen kirrten leife. ein paar zerbarfteu auf dem
Kies. und fchwarz und weiß gefprengelt bedeckten

fi
e den Boden.

Aber das Paar merkte es nicht. es war wie
von Sinnen; fie hielten fih aneinander gefhmiegt.
fie blickten fich iu die Augen. fi

e

kiißteii fich. küßten

fih. und dann fahen fi
e fih wieder an.



R
u
f
d
e
r
V
a
ri
le
t

A
n
te
rg
ru
n
d
b
a
h
n

w
ä
h
re
n
d
d
e
r
Fa
h
rt

N
o
.4
!)
e
in
e
r
Z
e
ic
h
n
u
n
g
v
o
n

J.
J.

C
lä
m
e
n
t
(T
e
x
t
S
.
3
5
0
)



358

Und wie die beiden glücklichen Menfchen. die

endlich nach langer Zeit ihrem Herzen den Lauf

gelaffen.
den es ein Jahr lang taftend gefucht. uii

ewegt daftanden. gleich einer Marmorgruppe. wie
fi
e hier und da fich auf den Gräbern erhob. blieb

der Kranz ihnen zu Füßen liegen. halb aufrecht
gelehnt. uiid man las darauf in weißen Perlen die
Worte:
..Ewig dein!“
Da klang in der großen Stille plötzlich von der

Kirchhofsmauer ein langgedehnter Pfiff von einem
Eifeiibahnzuge. der. eine weiße Raiichivolke hinter
fich laffeiid. fich eben der Station iiäherte.
.Das Paar fuhr ziifammeii. fie ließen fich los.

fi
e blickteii

f?
? um. fie waren wie von einem Baiiiie

erlöft. Die itwe griff naä; dem Kranz. und in
dem Augenblick gewährten fie. daß fi

e gerade dem

Grab. das fi
e

fuchten. gegeiiüberftaiideii.
Sie war etwas befaiigeii. fah aiif die feinen

Glasfplitter am Boden und ftrich äiigftlich über den

Kranz in der Hand. als wolle fi
e feftftelleii.

d
a
ß

ihm nichts gefchehen. Sie war rot geworden. iin
da fi

e das Grab vor fich erblickte. trat fie fchnell
darauf zu und legte auf den Hügel. der immer
no nur proviforifch hergerichtet ivar. wenn ihn
au Grün und Blumen überraiikteii. zu Füßen
ihres armen Karl den Kranz. Dann trat fi

e zurück
und zog ihr Tuch aus der Tafche. Die Tränen
ftiegen ihr auf. fe

i

es Erinnerung. fe
i

es Nervofität.

fe
i

es Scham oder vielleicht auch das Ahnen eines
neuen Glücks. Und durch den Tränenfchleier hin
durch lafen ihre verfchwommenen Augen die In:
fchrift. auf die fi

e vorhin in der Eile nicht ge
achtet:
..Ewig dein!“
Doktor Keller blieb feitwärts ftehen. Sein Auge

lief hin und her wifchen dem Grab und der Frau
in Schwarz. die avor ftand. Er wagte nichts zu
fagen. wagte nicht fich zu nähern. er wußte nur
eins: wenn fi

e

fich umwandten. wenn fi
e

hinaus
giiigen. den Ort des Todes verließen. gehörte diefe
trauernde Frau ihm. und er wollte ihrem Jammer
ein Ende machen. neues Glück follte in diefes arme.
kummervolle Herz einziehen.
Lange Zeit verging. die Witwe rührte fich nicht.

das Tafchentuch an den Mund gepreßt. ftarrte fi
e

nieder auf das Grab. Sie befah die einzelnen
Blumen. die üppig wucherteii. das kleine. winzige
Drahtgitter darum. über das hier und da ein
Stengel. ein Blatt wuchs. und ihre Augen ruhten
auf dem: ..Ewig dein!“

Auf diefer Jnfchrift. die doppelten Sinn zu
tragen fchien. einen. der der Vergangenheit aii
gehörte. und einen. der in die Zukunft ivies.
Da fchlug irgendwo von fern eine Uhr. und

man hörte weit drüben in der Halle am Eingang
des Kirchhofes das Einfeßen eines Chorals,
Wieder fchraken die beiden ziifaminen. fi

e ver

ftanden fich. ohne ein Wort zu fprechen. Er nahm
ihren Arm. fi

e warf noch einen letzten Blick auf
das Grab. und dann verloren fi

e fich zwifcheii den

Gruftreihen. indem fi
e einen Seiteiiweg eiiifchliigen.

denn ganz in der Ferne. auf der fchnurgeraden
Hauptftraße fahen fi

e

fchon dunkle Geftalten und

hörten die Muf'ik näher kommen.
Sie gingen langfam uerft an der Kirchhofs

mauer hin. an der die höchften. fchönften Grab
denkmäler ftanden. wo in den fchräg über die
Mauer fallenden Sonnenftrahleii Mi'nkenfchwärme

Seorg krellierr v. 0mpteila:

fpielten. Käfer fiiinmten und
einkzelne

Falter die
Blumen auf den Gräbern iinigau elteii.

..Der arme Karl!“ fagte die Witwe. und fchmiegte
fich dabei enger an den Mann. der mit ihr fchrift.
..Der arme Karl!“ gab er zurück. und zog fie

näher an fich. während fie immer eiliger gin en.
als wollten fie jeder Begegnung Fremder entfliehen.
Der Leichenzng zog in der Ferne an ihnen vor

bei. iiiid fi
e blieben hinter einer großen Efchefteheii

und fpähten hinüber. Sie fahen die dunkeln Ge
ftalten. den fchwankeiiden hohen Sarg. die Blumen
fülle. die Menf en. die hinterdrein gingen. - ein
langer. langer

l
ng.

..Der muß viel Freunde und Verwandte gehabt
haben!“ fagte Doktor Keller.
Sie fchlug die Augen nieder:
..Und ich bin ganz allein!“

..Du ivirft es nicht bleiben. ich bin doch da.“
Da fah fi

e ihn an und rankte fich an ihm empor:

..Ja. du weißt. daß_ ic
h

nicht allein fein kann.

Jch kann es nicht. es if
t gegen meine Natur. Jch

kann. ich kann. ich kann es nicht!“
..Du wirft nicht allein bleiben.“
Und während er fi

e umfchlugen ielt und fie
weitergingeii. fprach er von feinen läiien. Sie
wollten heiraten. fo fchnell als möglich. Sie hatten
niemand zu fragen und nichts zu verlieren. Das
Jahr war vorbei. dein Gefetz Genüge getan und
der Anfchauung der Menfchen nicht minder. Nun
fragte er noch einmal:

..Willft du jetzt die Trauer ablegen?“
Sie zögerte. endlich fagte fie:
..Dir zuliebe ivill ich es tun.“
Er küßte fie. und fi

e fragte verfchämt:
..th es fchlecht von mir?“
Doch er meinte nur:
..Du Närrchen!“ und küßte fi

e ivieder.

Als fi
e längft aufgeboten waren. fragte fi
e ihn

einmal:

..Habe ich meinen armen Karl zu fchnell ver
geffeii?“
Er meinte:
..Nein. nein. und du denkft doch noch immer

an ihn.“
“

Da antwortete fi
e wie erkläreiid:

..Weißt du. Fritz. ich habe es dir doch fchon oft
gefagt. ich bin nun einmal fo eine Natur. - wenn
ich allein fein muß. muß ic

h

fterben. Jch kann
nicht e iftiereii ohne einen andern Menfchen.“
Da ei blickte fi

e ihn fo verliebt an. daß er fie
ftürmifch umfiiig.
Dann wieder kam fi

e mit der Frage:
..Was würde wohl mein armer Karl dazu ge

fagt haben?“ _

Jhni fchien folche Rede nicht angenehm zu
fein. und er fuchte darüber hiiiwegzugleiten. Sie
follte nicht immer den armen Karl erivähiieii. der
zwar fein Freund gewefen. aber doch nnii einmal
längft tot war. Darum antwortete er:

..Hat er dich nicht lieb gehabt?“

..Kannft du das fragen?“

..Niiii. fo ivürde er dir doch dein Glück gönnen!“
Sie meinte. wieder etivas befchäint:
..Friß. du iveißt. ich kann nun einmal nicht

allein fein. ic
h bin eine arme. ängftliche Fran. c*ür

einen Mann mag es anders fein. ich kann es n
i

t.“

Ein anderinal fagte fie:
..Warum foll ich nicht an euch beide denken?

Jhr fteht mir gleich nahe.“
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Darüber glitt er wieder fchiiell hinweg. ganz

recht fchieii es ihm doch nicht zu fein. Aber als
Hochzeitsgefchenk gab er ihr etwas. das geeignet

fchien. den Verftorbenen zu verföhnen: er ftiftete
großmütig das noch immer nicht zur Ausführung

Ykomniene
Grabdenkmal fiir 200() Mark feinem

orgänger und feiner Braut zugleich.
Als fi

e

fchon längft Mann und Frau waren.
ingen fie wieder hinaus. denn man hatte bereits

euz und Grabftein aufgeftellt. Doktor Keller

überrafchte damit feine junge Frau. iind als fi
e

davor ftanden. fagte er. der immer mit lateinifchen
Brocken um fich warf:
..Luife. ich habe ihm eine Grabfchrift gefetzt.“
Und er deutete auf die Platte. wo neben Namen

und Datum ftaiid:
...blau omnia motion“
Sie fchmiegte fich an ihren Mann und fragte:
..Was foll das bedeuten?“
Er meinte:
..Sehr frei überfetzt etwa: .Fiir alle bin ich nicht

geftorb en' !“

Sie fah bald ihren Mann. bald die Grabfchrift
an. indem fi

e

vielleicht nicht ganz verftand. was es
bedeuten follte. und mit einem fuchenden Lächeln
flüfterte fie:
„Ach f0!“
Als er dann mit ihr das Grab verließ. fagte

er. wie fi
e in der Drofchke nach der Stadt zurück

fuhren:
..Mein liebes Kind. nun aber bitte ich um eins.

laffen wir den Toten ruhen!“

ll
Die Ehe des Doktors Fritz Keller mit Frau Luife

Keller. verwitweten Enterlein. geborenen Eernikow.
war nie von einem Mißlaut getrübt. Nur Kinder

g
a
b es nicht. aber wenn auch die jungen Leute

eine Hoffnung hatten. fo tröfteten fi
e

fich damit.
daß fie dafür ganz füreinander leben konnten.
Wenn der Doktor von feiner Praxis zurück kam.

dachte er nicht mehr an Krankheit und Patienten.
fondern fchloß feine junge Frau in die Arme und
agte. indem er fi

e bei beiden Wangen hielt und

ihr einen Kuß auf den Mund drückte:
..Ach Gott. ach Gott. hab' ich dich lieb l“

Dann faß fie auf feinem Schoß. und fi
e

hielten

fich umfchluugen. als wäre es am ochzeitstage.
Alle Welt fand. es fe

i

eine iifterehe. ein

Glück. wie es andern Sterblicheii kaum befchieden
wäre. Ja. es gab Männer. die ihren Söhnen
fagten: ..Wenn ihr doch auch einmal fo glücklich
würdet wie Kellers!“ Und wenn Gatten fich ge
ftritten hatten. verficherten fi

e

fich bei der Ver
föhnung. fie wollten nun auch fo leben wie einft

?c
r Rechtsanwalt und heute der Doktor und feine

au.
Es ging in der Ehe nicht anders zu wie bei

Enterleins. mit dem einzigen Unterfchiede. daß der
Doktor ein größeres Vermögen befaß. im Laufe der

Jahre zufanimengeerbt. und nicht daran zu denken
brau te. etwas zuri'ickziilegen für den etwaigen
Fall eines Todes. Aber davon konnte iiberhaupt
nicht die Rede fein. denn einen kräftigereii. lebens
luftigeren Menfchen wie Doktor Keller gab es nicht.
Er war dabei eine Arbeitskraft erften Ranges.
Er atte eine ausgedehnte Praxis und verftand es
trotz em. feine junge Frau zu unterhalten. Sie
fuhren zufammen zum Rennen. fi
e gingen ins
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Theater. in den Zirkus. in Spezialitätenvorftelluiigeii.
in
Konzerte.

genug. es fchien ein Rätfel. wie der
vielbef jäftigte Arzt es anfing. fich überall zu zeigen.
Sie pflegten auch Gefelligkeit. hatten einige be

freundete Ehepaare. mit denen fi
e ihre Ver nügungen

unternahmen; diefer und jener Junggefe e verkehrte
bei ihnen* fi

e

machten ein Haus. und die jun e

Frau verftand es vortrefflich. den Freunden ih
r

Heini angenehm zu machen.
Nur manchmal fpielte die Praxis einen Streich.

denn es kam vor. daß in dem Augenblick. wo man

zum Rennen hinausfahren oder ins Theater gehen
wollte. ein Bote kam: Kommerzienrat Seebeck ließe
dringend den Herrn Doktor bitten. ofort zu
kommen. feine Fran hätte einen S laganfall
erlitten.
Oder eine weineiide Mutter erfchien: Um Gottes

willen. ihr Kleiner hätte 40 Grad Fieber. Es kam
auch vor. daß in folchen Augenblicken fich gerade

jemand die Pulsadern durchfchneiden mußte. oder
ein Mädchen Petroleum aufs Holz gegoffen hatte.
um euer zu machen. und dann unter fchweren
Bran wunden dariiiederlag.
Aber der vielbefchäftigte Arzt hatte eine wunder

volle Manier. folche Sachen in der kürzeften Zeit
zu erledigen. Er fagte nie nein. er kam immer.
aber er blieb nicht lange. und eine halbe Stunde

darauf folgte er gewöhnlich feiner Fran zum
Rennen. ins Theater." ins Konzert.
Das ging um fo leichter. als fi

e

beinahe niemals

folche Vergiiügungeii allein befuchten. Kollege Ger

hardt begleitete fi
e faft immer. und dem konnte er

ruhig feine Frau überlaffen. denn der Meiifch war
einfach rührend. Er wurde zu keinem Patienten
erufen. denn er hatte trotz vielfacher Bemühungen
eine Praxis. Kollege Gerhardt war felbft daran
fchuld. er war ein reicher Mann. der nur den Ehr
geiz hatte. Arzt zu fpielen.
Da er aber ein charmaiiter Kerl ivar und als
uter Unterhalter und Gefellfchafter von allen feinen
Freunden immer in Anfpruch genommen wurde. fv

pflegte er felten zn Haus zu fein. und nachdem
man ihn öfters zu Kranken gerufen. er aber niemals

hatte kommen können. da feine Leute nie wußten.
wo er fich befand. fo fprach es fich fchließlich in
der Gegend herum. der wäre doch nie da. und man
ging zu einem andern.
Wenn Kellers baten. er möchte mit ihnen

fpazieren gehen. fo ließ er mit größter Gemütsruhe
feine Sprechftunde fchwiinmen. zu der übrigens doch
niemand erfchien. Er hatte dazu einen Trick er
fonnen und fich eine Karte drucken laffen. auf
der ftand:
..Zu einem Patienten auswärts verreift!“
Das wurde immer an die Tür gehangen. fo

bald Kellers ihn verfiihrten. einen Ausflug zu
machen. und feltfam. auch den Aer ten iiberrafchend
kommende Tälle. die Doktor Ke er immer heim
fuchten. wie Pulsaderdurchfchneiden und Ver
brennen. kanien beim Kollegen Gerhardt nie vor.

Allmählich bildete fich ein enges Freundfchafts
band zwifcheii den drei Menfchen. die ohne ein
ander beiiiahe nicht mehr leben konnten. Die Er
innerung an den armen toten Karl draußen auf
dem Kirchhof verblaßte immer mehr. fo daß fie. nach
dem fi

e ein paar Jahre verheiratet gewefen. fogar
den Jahrestag des Todes vergaßeu und fich nur
ihres eignen Glück'es freuten.
Glücklich war die junge Frau. genau wie fi

e
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in erfter Ehe gewefen; denn ihr Mann war gut
egen fie. es gab nie Streit. er fchlug ihr keinen
unfch ab. und vor allen Dingen ließ er fie ni t

zu viel allein. denn das entfprach nun einmal ni t

ihrer Natur. Und die Zeit. wo ihr Mann fich i r

nicht widmen konnte. war der Kollege Gerhardt da.
Ein Menfch wirklich wie ein Kind. mit der rühren
den Treue und Anhänglichkeit eines Hundes. mit
dem die junge Frau immer unbefaugen

verkehrenkonnte wie mit einem Bruder; denn nie fi
e es

ihm ein. ihr auch nur im mindeften den Hof zu
ma en.

r leiftete ihr Gefellfchaft. brachte ihr ab und

u Näfchereien. begleitete fie. aber nie hatte fein
enehmen gegen die Frau feines Freundes etwas
von Galanterie. und Luife Keller behandelte ihn
wirklich wie einen jener guten Hunde. der einen

bewacht. der hellen würde. wenn jemand fich nähert.
aber der fonft nur feiner Herrin zu Füßen liegt.
ohne fich zu rühren. und bloß. wenn fi

e ihn einmal

ftreichelt. ihr die Hand leckt.

Allmählich kam es dahin. daß die junge Frau
den Kollegen Gerhardt fo ar ein wenig ärgerte und

aufzo?
Er ließ fich a es gefallen. ja es fchien

'hm paß zu machen. wenn fi
e ihm einmal eins

verfeizte.
Und die Welt fand nichts Böfes darin. man

kannte den Charakter des Kollegen Gerhardt. der
immer nur die Frau zu bewachen fchien. bis der
Gatte kam. der wie ein Platzhalter war für diefeii.
und in dem Augenblick. wo fie drei wurden. ihm
willig feine Stelle überließ.
Das dauerte fo ein paar Jahre. und das Glück

fchien kein Ende zu nehmen. Da aber kam eines
Tages Doktor Keller aus der Klinik eines be
-reundeten Arztes zurück. wo er an einem ver
-'torbenen Patienten eine Autopfie hatte vornehmen
müffen. Er hatte den Finger verbunden. und als
die kleine Frau ihn ängftlich fragte: ..Fritz Herr
gott. was if

t denn paffiert?“ fagte er zögernd: ..Ach
weiter n

i

ts. ich habe mich etwas verletzt. und du
weißt. da man fich da in acht nehmen muß.“
Aber das Glied fchwoll an. eine Blutvergiftung

war eingetreten. Der junge Arzt mußte felbft in
die Klinik. in der er noch 48 Stunden vorher ge
arbeitet; maii nahm ihm die Hand ab. dann den
Arm. aber es war fchon zu fpät; nach weiteren
24 Stunden war die junge Frau Witwe.
Es traf fie. als hätte fi

e einen Schlag vor den
Kopf bekommen; fi

e konnte fich in ihr Schickfal
nicht finden. fie begriff es nicht. fie fühlte nur eine
wahnfinuige Ungerechtigkeit darin. Sie lie wie
irrfinnig hin und her. fi

e klagte Gott un die

Menfcheu an. Sie machte dem Arzt. in deffen
Klinik das Unglück

gefchehen.

die wahnfiiinigften
Vorwürfe. und fi

e war o faffungslos und ver

zweifelt. daß fi
e

nicht im ftaude fchien. dem Be
gräbnis beiziiwohnen. Man fürchtete um ihren
Berftaud. man glaubte. es würde irgend etwas
Entfetzliches gefchehen.

kfi
e könnte fich in die Gruft

nachftürzen. Man beo achtete fie bei der Leichen
feier. und als fie plötzlich ohnmächtig vom Stuhl
fiel. trug man fi

e hinaus. und Kollege Gerhardt
brachte fie eiligft im Wagen

nach
Hans.

Währenddeffen ward Doktor 'eller neben feinem
Freunde beigefetzt. der Hügel wölbte fich. die Kränze
umraufchten ihn. und die ganze Ehe mit dem zweiten
Mann f chien für die Witwe vorüber wie ein Zwifchen
fpiel. wie etwas. das gar nicht gewefen.

Sevi-g Freiherr o. 0mptecla:

Es dauerte Wochen. bis fi
e wieder-vernünftig

ward. und
allZemein

war mau der Ueberzeugung.
daß nur des olle en Gerhardt aufopfernde Für
forge der Witwe fg

Leben gerettet.
Er kam jeden Tag; er hatte. damit fie nicht

allein fei. eine V egerin zu ihr gefchickt. er fragte
früh nach ihr un abends. Er blieb ftundenlang
bei ihr fihen. und immer fprachen fi

e von dem Ver
ftorbenen. Er hatte eine wundervoll fchonende Art.
die Erinnerungan den Toten wach zu rufen. ohne

fi
e

doch dabei zu traurig zu ftimmen.
Die
WitweLhatte

für nichts Jntereffe. als für
das. was den erftorbenen anging. Sie bewahrte
wie einen koftbaren Scha feine ärztlichen

?nürnmente im Glasfchrank. a
n
?

deren peinlichfte auber
keit er immer gehalten. pußte fi

e

felbft. und manche
Träne fiel darauf.
Um ihr Dafein brauchte fi

e

fich nicht zu forgen.
Die Hinterlaffenfchaft des Toten. der kein Teftament
gemacht. fiel ihr unbeftritten allein zu und war groß
genug. daß fi

e leben konnte. wie fi
e wollte. Und

diefes Mal gab es keinen Zweifel mit dem Grab
denkmal. denn die 2000 Mark fpielten keine Rolle.
Kollege Gerhardt unterftützte fi

e dabei. begleitete

fi
e auf ihren Gängen. verhandelte mit der Marmor

niederlage. und
fchließlich

ward dem Toten genau
dasfelbe Denkma gefetzt *wie feinem Freunde und
Vorgänger. nur die Jnfchrift lautete natürlich
anders.
Die Witwe hatte zwar zuerft an etwas andres

edacht. aber das Erbbegräbnis enthielt nur drei
lätze; der Rechtsanwalt lag links. Doktor Keller
rechts. in der Mitte blieb ein fchmaler Raum frei.
und die arme junge Frau fagte mit Tränen in den
Augen. wie fi

e in ihrem fchwarzen Kleide zwifchen
den beiden Gräbern

ftand.
zu Kollege Gerhardt. der

fi
e freundfcha tlichft egleitete:

..Hier wi ich ruhen!“
So war es der Symmetrie halber gut. daß die

beiden Steine rechts und links die gleichen waren.
da konnte in der Mitte für die. die wei Männern
all i re Liebe gefchenkt. die zwei enfchen über
glück ich gemacht. fich ein dritter Stein erheben.
der vielleicht mit den beiden daneben durch eine

Platte. durch einen Sims. durch ir end etwas ver
bunden wurde.

d
a
? man fhmbolif ahnte. wie er

u diefem nicht me r gehörte wie zu jenem. wie drei

h
ie
r

eins waren.
Die Blätter dorrten unter der fen enden

Sommerhiße. fi
e wurden gelb. und die Herbf türine

bliefen fi
e herab; Schnee deckte die beiden Gräber.

die zwei hohen Hügel mit einer Senkung dazwifchen.
weich und zart. gleich einem Ruhebett. als follte
fich dorthin bald die müde Schläferiii zu ihren
Lieben legen.
Aber die Witwe war gefund. voll Lebenskraft

und bei ihren 28 Jahren doch vielleicht nur ini
erften Drittel ihrer Lebensbahn. Und als erft einmal
wieder ein Jahr vergangen war. blühte fi

e iin
Sommer beim Duften der Rofen anf. als wäre fi

e

eine Schwefter von ihnen.
Sie war etwas voller geworden. das ftand ihr

aber gut. und die Menfchen fagten: ,

..Die arme junge Frau. was foll nun aus ihr
werden. diefe Schläge des Schickfals überwindet

fi
e nie.“ _

Man hatte eiii Gefühl. als blühte hier eine
koftbar duftende Blume nmfonft. als wendete fi

e

eines Freundes Verftand und
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zivecklos ihr farbenglühendes Blumengeficht der
Sonne zu.
Die Leute ftellten Betrachtungen darüber an:
..Es if

t ein ammer um die hübfche junge

Frau.“ fagte Ge eimrat Geller. der e eniiber

wohnte und fi
e immer aus und ein gehen ?a . Und

feine Schwefter. feit 15 Jahren aiisfichtslos ver
witwet. meinte. mit dem ganz leifen Gedanken viel

leicht an fich felbft:
..Warum foll fie nicht wieder heiraten?“
Aber der Geheimrat blickte fi

e faft erfchrocken an:

.. um drittenmal?“
Die Schwefter fchwieg.
Ein Fabrikdirektor. den Doktor Keller eiiift be

handelt uiid der ein lofes Maul hatte. fagte am
Stammtifch:

*

f?Nun
bin ich doch neugierig. wer der dritte fein

wir .“

Die Herren f watzten beim Bier:
..Da gehört A ut dazu.“ meinte der eine,
Doch ein andrer. der auf der Straße fchon ein

paarmal der hübfchen Witwe nachgegangen. fragte

halblaut:
..Warum denn? Das fehe ic

h

nicht ein!“
Und Juftizrat Seligmann kiiiff ein Auge

zu; er fprach. als verkündete er eine große

Weisheit:
..Meine Herren. es gibt Frauen. die machen

jeden Mann tot. Die bringt auch noch den dritten
unter die Erde!“
Aber der Fabrikdirektor ftaiid ärgerlich auf:
..Nun reden Sie doch nicht fo. Warum

Z
o
ll

denn die arme
Wan

nicht Pech haben? Es fter en

ja doch genug eiifchen.“
Als er gegangen war.

kn
jf
f der Juftizrat wieder

ein Auge zu und meinte tro en:

..Der möchte gern der dritte fein; da foll er
aber ivenigftens fein Teftameiit vorher machen.“
Die Witwe ahnte nichts von dem. was man

von ihr Freundliches oder Böfes fprach; ie hatte
nur ein Gefühl: diefes eiitfetzliche Alleiniein auf
der Erde! Das plagte fi

e in den warmen Nächten
fo. daß fi

e auf ihrem Lager den Schlaf nicht fand;
das quälte fie. wenn fi

e früh erwachte und fich
allein im Zimmer fah. das ward ihr zur Ber
zweiflung bei einfamen Mahlzeiten. denn einfam
blieben fi

e faft immer.
Kollege Gerhardt kam nicht zu Tifch; fonderbar.

wie er immer gewefen. blieb er auch jetzt. Er war
zurückhaltend. er war fchüchtern. faft wie ein junges
Mädchen. und genau fo. wie er zu Lebzeiten feines
Freundes nie deffen Frau den Hof gemacht. fchien
er fich jetzt vor jedem Worte zu fürchten. das
irgendwie Gefühl verriet oder gar zärtlich klang.
Er war ängftlich um das Wohl. um den Ruf

der Witwe beforgt. und als fi
e einmal andeutete.

er möchte doch zu Tifch bleiben. ward er ganz un
ruhig. errötete leife iind meinte geheimnisvoll. ohne
fich näher auszudrücken. das wäre nicht gut.
Er kam auch weniger als im Anfang; nur ab

und zu einmal machte er na mittags feinen Befuch.
Aengftlich zögerte er. hiif te ins Haus hinein.
blickte fich vorher um. ob jemand ihn gefehen. und
dann faß er ihr ge eniiber. möglichft iveit entfernt.
immer deu Stock. en er mitbrachte. wit beiden
Händen efaßt über den Knieen. als wolle er eine

Schutzwle zwifchen ihr uiid fich errichten.
Auf ihre Frage ließ er fich eines Tages näher

aus. Es ward ihm fchwer. damit herauszurüclen.
Ueber Land und Meer. Haider-Nm. xix, 13

aberß

er meinte endlich. nachdem er fich ein Herz
gefa t: ,

..Es könnte Jhnen Schaden bringen. wenn ich
zu Tifch bliebe. Sie glauben nicht. wie böfe die
Menfchen find. uiid man foll ni ti'iber Sie reden.“
Da meinte fi

e

lächelnd un wehrte mit der

Hand ab:
..Aber bei Jhnen. bei einem fo guten Freunde!

Wer foll darin etwas finden?“
Doch er fchien gekränkt. es war. als möchte er.

daß man etwas darin fände. er wollte fich nicht
wie früher als Null. als Neutrum betrachten laffen.
Die Witwe dachte darüber nach: redeten wirklich

die Leute? Was fprach man wohl von ihr? Und

Li
e

fragte den Kollegen Gerhardt eines Tages. Aber
er wußte nichts und wich diefem Gefpräch äiigft

lich aus.
Sie begriff ihn nicht. fi

e

ärgerte fich fogar ein
klein wenig über ihn. Er kam ihr nicht geniigend
oft. denn fi

e langweilte fich entfetzlich. Sie forderte
ihn auf. und er fagte ja. aber dann erfchien er
nicht. Sie verabredete etwas mit ihm. und plötzlich
hatte er. der doch nie einen Patienten gehabt. eine
Menge zu tun.
Da kam fi

e auf den Gedanken. er möchte fie
nicht. fi

e wäre ihiii läftig. ihre Freundfchaft fei iii
die Brüche gegangen. Aber fi

e ward doch wieder

irre. denn manchmal blickte er fie an. ganz ver
ftohlen. fo feltfam. daß fi

e die Augen niederfchlug.

Doch fi
e meinte es nicht mehr aushalten zu

können in ihrer Einfanikeit. fi
e

mußte Menfchen
um fich fehen. fi

e ninßte jemand fprechen. fie mußte
für einen forgen. und fi

e kam auf die feltfaniften
Gedanken: fi

e wollte ein Kind annehmen. damit fie

einen Gegenftand hätte. ihre Liebe entftrömen zu
laffen. damit fi

e jemand um fich fühlte und fpürte.

daß fi
e

nicht allein war. Aber fi
e wußte nicht.

wie fi
e es anfangen follte. und nur eins blieb ihr

übrig. fi
e fragte den Kollegen Gerhardt.

Der wurde ganz erregt bei dem Gedanken; er
rückte auf feinem Stuhl hin und her. er ward rot.
er faltete die ände. er nahm fi

e auseinander. er
rieb fie. ftrich ich den Bart. Er fetzte den Kneifer
zurecht. und chließlich kam er mit etwas ganz
Soiiderbarem heraus. er ftotterte:

..Haben
Sie - denn nie - nie - an - eigne

Fami ie gedacht?“
..Wie meinen Sie das?“
Da ivurde er faft grob:
..Na. ehe Sie fich ein fremdes Wurm auf den

Hals laden!“
Sie fchlug die Augen nieder und faß vor ihm

da in ihrem füßen. rundfraulichen Reiz. mit ihrer

Befcheidenheit.

die faft verlegen war; und mit ge
fenktem B ick fagte fie:
..Wie foll ic

h

denn. die ich zweimal Unglück
gehabt habe!“
Da fiel der Kollege Gerhardt ihr plötzlich wie

ein Holzklotz zu
Füßen;

er rutfchte auf den Knieeii

ihr entgegen. un hätte fi
e

nicht eben jenes Gefühl
des Verlaffenfeins fo fchneidend bitter überkominen.

fi
e

hätte lachen müffen über diefen Anblick.
Ein paar Tage darauf wurden die Leute über

rafcht durch die Anzeige in einer Reihe von
Zeitungen:

Liiife Keller. verw. Enterlein. geb. Cernikow
))r. Emil Gerhardt
Verlobte.
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Wenn Frau Doktor Gerhardt von ihrem Gatten

fprach. fagte fie nie anders wie: mein lieber Mann!
Und es war ein Glück in diefer Ehe. daß die junge

Frau beinahe meinte. fo zärtlich auch ihr Karl
und ihr Fritz mit ihr gewefen. fo lieb hätte fie doch
keinen von beiden gehabt. wie diefen weichen. etwas

fcheuen Mann. der genau fo geblieben. wie er als
Freund ihres verftorbenen zweiten Mannes gewefen.
Er fah ihr alle Wünfche an den Augen ab.

er fragte fie um jede Kleinigkeit. ob fi
e es fo wollte

oder fo; er ivar den ganzen Tag zu ihrer Ver
fügung. Die Pra is hatte er völlig an den Nagel
gehängt. er verließ fi

e nie.

Sie gingen zufammen aus. um Einkäufe zu
machen. fi

e bummelten gemeinfchaftlich auf der

Straße. fi
e unternahmen kleine Reifen. und wie

früher.

wenn rie, urüc-kgehalten worden war durch
einen Beruf. efu te er mit ihr das Rennen. das

fi
e

fehr liebte. ging mit ihr in Konzerte. Theater
oder Vergnügungen; es war eigentlich ganz das

Gleiche. nur daß fi
e

nicht mehr auf den warteten.
der eine halbe Stunde fpäter nachkam. denn der

rnhte ja nun draußen und kehrte nie zurück.
Nie war die Ehe des Doktor Emil Gerhardt

mit Frau Luife Gerhardt. verwitweten Keller. ver
witwet ewefenen Enterleiii. geborenen Eernikow von
einem ißlaut getrübt. Nur Kinder gab es nicht.
aber wenn auch die jungen Leute keine offnung
hatten. fo tröfteten fi

e

fich damit. daß ie dafür
gan einander leben konnten.

rüh und abends. mittags und mitternachts
fchloß der Doktor feine junge Frau in die Arme
und fagte. indem er fi

e bei den Wangen hielt und

ihr einen Kuß auf den Mund drückte:
..Jch bin zu glücklich mit dir!“
Aber die Welt war nicht einoerftanden mit

ihrem Glück; drei glückliche Ehen. fand man. wäre

für ein Menfchenkind doch zu viel. und die Leute

warteten darauf. daß es nun endlich mal fchief
ginge.
Es ab Leute. die fahen in der nun erft zwei

unddrei igjährigen Frau etwas wie einen weiblichen
Blaubart. und hier und da höhnte einer:
..Sie wird ihn fchon bald tot kriegen!“

Ja. die Frau Oberinfpektor Liebert. die in dem
felben Haufe wohnte. fagte allen Leuten. die es nur

hören wollten:

..Die
fängt

die Männer fo richtig; wir werden
fchon ma dahinter kommen. wie fie es macht. Mit
rechten Dingen kann es nicht zugehen.“
Und die Portiersfrau ging einen Schritt weiter

und behauptete geradezu. zwei habe die Frau
Gerhardt fchon vergiftet; fo käme allmählich das
Geld zufammen. Wenn das eine arme Frau fo

triebe. die fäße läiigft hinter Schloß und Riegel.
Aber die junge Frau hörte nichts davon. ihr

gegenüber zeigte alle Welt ein freundliches Geficht.
Sie konnte auch ivirkli zufrieden fein mit ihrem

Schickfal. denn nachdem ein paar Jahre vergangen
waren. blieb ihr Mann genau derfelbe. wie er von
Anfang an ewefen. uiid die Liebe nahm kein Ende.
erkaltete nicht. fondern das Paar verkehrte mit
einander. als wäre es immer noch ochzeitstag.
Die junge Frau ivußte aber an ihrem Manne

das Leben zu ebiien. zu glätten und f ön zu ge
ftalten. Nie gab es Zank und Streit. ie tat. als
ob ihr Mann die Entfchlüffe faßte und ausführte.

Seorg ?reihen- o. 0mptecla;

die fi
e ihm doch in den Mund legte. fo daß fi
e im

Grunde genommen die Wirtfchaft führte.'
Nie bekam er die ärgerliche Seite des Dafeins

zu empfinden. denn alle Steine des Anftoßes räumte

fi
e ihm aus dein Wege. Jui fiillen Walten tat fie

das. es war keine Aufregun dabei. man merkte
äußerli nichts. Schwierigkeiten mit den Dienft
boten f ien es nicht zu geben. denn die junge Frau
ordnete fi

e im ftillen. Aerger init Haiiswirt oder
Handwerkern kam nicht vor. denn in ihrer weiblich
zarten Art ließ fi

e eine Trübung des Einvernehmens
gar nicht aufkommen.
Sie wurde von

.Händlern

oder Kaufleuten nicht
überoorteilt. denn ie verftand die Wirtfchaft zu
führen. und Geld genug ftand ihr ja zur Verfügung.
Sie wurde nie ungeduldig und nervös. fi

e war
immer der gleichen Meinung wie ihr Mann. und
im Grunde genommen führte fi

e ihn doch dazu.
regelmäßig das zu denken. was ihr paßte.
Nie war fie ermüdet. nie war ihr etwas zu viel,

Jhm. der allmä lich immer bequemer wurde. rückte

V
ie

das Kiffen. rachte fi
e die Pantoffel. holte fi
e

ie Z
i

arren. braute fi
e Tee und Kaffee. Sie war

ein eimchen am Herd. ein ftiller. auf leifen Sohlen
fchleichender Hausgeift,
Sie fagte nie nein. und er mußte doch eigentlich
tun. was fi

e ivollte. Sie flößte ihm das Gefühl
ein. als regierte er. denn niemals fand er Wider
ftand. und doch war alles nach ihrem Sinn ge
regelt und gut geregelt. beffer geregelt. als ob er
eingegriffen hätte.
Sie ivar verliebt. im Grunde zum Lachen. aber

doch zeigte fi
e es ihm nicht zu fehr. daß er ihrer

nicht überdrüffig wurde. Sie wußte iin ent
fcheidenden Augenblick nein zu fageii und fagte doch
eigentlich immer

so
.

Allmählich ü ernahm fi
e ganz die Leitung des

Yanfes.
beftimmte alles. und er war es zufrieden.

ie fragte ihn vorher. fie befprach jede Kleinigkeit.
aber fi

e wandte ihre Fragen und Sätze fo. daß er
nur das antworten konnte. was ihr beliebte.
Wenn fi
e reifteii. hatte fi
e den Gedanken wohin

und pflegte dann zu fagen. fobald das Reifeziel
feftftand. indem fi
e ihm fchmeichelnd die Wange
ftrich und fich mit ihrer weichen kleinen Geftalt an

ihn fchmiegte:
..Siehft du. das if

t lieb von dir. daß du
mir den Spaß machft. daß wir nach Reichenhall
gehen wollen. denn das hatte ich mir läiigft
gewünfcht.“
Dabei hatte er nie von Reichenhall gefprochen.

aber er glaubte es
cjetzt
felbft. er hätte als erfter

diefen Badeort entde t. Wenn fi
e ein Hotel wählten

oder eine Wohnung unterwegs. fo fuchte fi
e aus.

und fi
e

ftöberte immer etwas Paf endes. Ver
nünftiges. Preiswertes. Gutes auf. it weiblichem
J'nftinkt fand fie die rechte Lage. angenehme Wirte.
und immer tat fi

e fo. als ob er der Entdecker
gewefen.
Sie verfchivand hinter ihm. fi

e

_war der ver

antwortliche Minifter. der die Arbeitslaft iiber
nimmt und alles tut. und er der Souverän. der
unterfchreibt.
So verging Jahr und Tag und Tag und Jahr.

und fi
e waren acht ahre verheiratet. und noch nie

hatte ein Mißlaut i re Ehe getrübt.
Daß die Frau fchon zwei Männer vor ihm ge

habt. hatten die Bekannten beinahe vergeffeii. Mau
wußte nichts mehr von ihnen. man fprach nicht
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davon. und fie befaß den Takt. ihre beiden erften
Ehemänner vor dem lebenden nicht zu erwähnen.
Das war der einzi e Punkt. wo er empfindlich

war; fie follte der e enwart leben. fi
e follte

Erinnerungen nicht nach ängen. So kam es auch.
daß fi

e nur felten. fehr felten den Gang zum Kirch
hof draußen antraten und allmählich fich die Kränze
uiid Marino latten mit Moos überzogen. die Gold
fchrift verbla te. fo wie die Namen der beiden in
der Seele ihrer Frau verblaßt zu fein fchienen.
Da kam ein böfes Jnfluenzajahr; die Grippe

ivütete allerorten. trat fchlimni auf und forderte
Opfer. Frau

Gerhardt

wurde krank. fi
e fchleppte

fich ein paar Tage in. bemüht. ihrem Manne ihren
Zuftand zu verbergen. denn er war fehr ängftlich.
was Krankheit betraf. Vielleicht. weil er felbft fich
nur bis zu feinem Staatsexamen damit befchäftigt
iind dann nie wieder einen Kranken gefehen hatte.
Aber endlich mußte rau Gerhardt fich

d
o
Y

legen. fie bekam hohes ieber._und als fi
e na

einer Woche anfftand. recht fchwach. ein wenig
mager geworden. kam ihr Mann an die Reihe.
Nun richtete fi

e

fich auf. Sie wollte krank fein.
zehnmal krank fein

kf
ü
r ihn. nur durfte er es

n
th

werden. Aber es alf nichts. er legte fich. A t

Tage lang hielt er fich noch. dann fagte der Arzt:
..Machen Sie fich gefaßt. gnädige Frau. es kann

fehr fchlimm werden. Wir haben es mit einer
fchweren Lungenentzündung zu tun.“
Es ging tagelang hin und her. endlich fchien

Befferung einzutreten. aber dann kam wieder ein

Rückfall. und der war fo fchwer. daß der Arzt fi
e

aufmerkfam machte auf das bevorftehende Ende.
Sie wollte es nicht faffen. fi

e konnte es nicht
glauben. warum war fie nur derartig vom Schickfal
verfolgt? Was hatte fi

e denn getan. folches Unglück

zu verdienen? Und fi
e verdoppelte ihre Pfle e. fie

klammerte fich an den Kranken. fi
e hielt feine and.

als wollte fi
e das entfliehende Leben bannen. Sie

ging nicht mehr zu Bett. fie tat kein Auge zu. aber
es half nichts. die düftre Stunde kam.
Sie betete. fie flehte Gott an. ihr einziges Glück

ihr nicht zu rauhen. Sie verfprach in ihrer Ver
zweiflung ihrem

Schöpfer.
wie einft die Alten zur

Verföhniing der Gott eit. was er von ihr nur
nehmen wollte. Es half nichts. es ging zu Ende.
Auf der einen Seite ftand der Arzt. auf der andern
kniete die verzweielte Frau. hielt die Hand des
Sterbenden kramp haft umfaßt. während der Doktor
den Puls

fühlte.Und a s er endlich beim letzten Seuf er fagte.
indem er den erkalteten Arm auf die De e zurück
legte. fich anfrichtete und die Uhr. die er in der

?and
gehalten. in die Tafche fteckte: ..Es if

t

zu
nde!" da brach die unglückliche Frau zufammen.
vom Schmerz überwältigt. Sie haderte init Gott
nnd mit ihrem Schickfal. fi

e rüttelte den Toten.
als wollte fi

e ihn zum Leben ziiriickrufen. Sie
ftreichelte und tiipfte ihm die Stirn. auf der kleine
kalte Schweißtropfen ftaiiden.
Sie umklammerte die leblofe Geftalt. ki'ißte fi

e

und rief ihr heiße Liebesworte ins Ohr. Sie flehte.
er möchte bei ihr bleiben. und fi

e rief in der Ver
zweiflung ihres Schmerzes:
..Mein einziges Glück. laß mich nicht allein!

Emil. ic
h

fürchte mich fo! Wach doch auf! Wach
auf! Jch kann nicht allein fein. ich kann nicht- allein fein!“
Aber der Verfchiedene ftand nicht auf von den
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Toten. fein Geficht fiel merklich ein. die Glieder
wurden fteif. fo daß fi

e ihm fchwer nur noch die

Hände über der Decke zufammen le en konnte,

Und als fi
e nun die uninnftö liche Wahrheit

erkannt und fich vom Schickfal geftraft. von ihrem
einzigen Glück verlaffen fah. da brach fi

e

ohnmächtig
zufammen. nnd die langen

NachtwachJen.
Anfregungen

und Aiiftrengiingen. Schmerz un Jammer. die
eben kaum überftandene Krankheit. warfen fi

e

von neuem auf das Krankenlager in einem heftigen
Nervenfieber.
Das Begräbnis

[and
ohne fi

e ftatt. fi
e war

felbft nahe am Ran e des Grabes. Die andern
machten alles für fie. Als fi

e

nach Monaten wieder

fo weit hcrgeftellt war. daß fi
e ausgehen konnte

und
hinausfulÖr

zum Kirchhof in ihren fchwarzen
Witwen ewän ern. fand fi

e ihren armen Mann
an die telle gebettet. die fi

e für fich felbft aus

erfehen hatte.
Es war kein Platz mehr. weder re ts noch

links. kein Platz mehr in der Gruft. als ätte der
Tod für fi

e keine Hand und keine Schrecken. Und
als fi

e die Stätte. da fi
e

zu ruhen gemeint. befetzt
fand. kam über fi

e etwas wie ein leichtes Graufen.
Alles. dem fie Liebes und Gutes tat. ging dahin.
und immer blieb fi

e allein zurück.
Sie kniete nieder an dein gemeinfchaftli en

Grabe. kniete nieder in der Mitte. wo der fri che
Grabhiigel fich wölbte. unter dem fchivarzen Schleier
ganz verborgen. der fich beim Windhaiiche. der
über die Gräber ftrich. leife hob und fenkte. gleich
als atmeten die. die darunter fchliefen.
Und wieder kam das unendliche Gefühl der

Einfanikeit über fie. und ein furchtbarer Schmerzens
ausbruch löfte fich aus ihrer Seele. Warum war
fie. die nicht allein fein konnte. von der Natur dazu
befiimmt. immer wieder allein zu bleiben. Sie wußte
es. fi

e fühlte es. fi
e

konnte. konnte nicht fo fein.
Es graute ihr fchon. in die einfame Wohnung
zurückzukehren. es graute ihr. allein in den Wagen
zu fieigen.
Ein Grauen

emplfand
fie. mutterfeelenallein zu

knieen hier in den angen Gräberreihen. und die
Frage ftieg fchmerzlich. wie ein Vorwurf in ihr
auf. indem fi
e das Auge über das frifche Grab

fchweifen ließ:
..Warum haft du mich allein gelaffen?“
Sie fah rechts und fi

e fah links. und wieder kam

ihr die Frage. zu den beiden. die auch einft ihr
Glück gewefen. die dort unten längft vermodert

ruhten. fechs Schuh unter der Erde:
..Warum habt ihr mich allein gelaffen?“
Sie konnte nicht allein fein. Die Menfchen

waren verfchieden. was dem einen gegeben. fchien
dem andern genommen. und was einem fehlte. das

befaß wieder der andre. Sie hatte nun einmal ein
weiches. anfchmiegendes Herz. fi

e war geboren. nicht
allein zu ftehen. zwecklos wie eine Pflanze zu vege
tieren. fondern andern Menfchen das Dafein zu
erleichtern. die Sorgenfalten auf der Stirn zu
glätten. Menfchen. die im Leben ebenfo allein herum
irrten wie fie. Kameradin. Gefährtin zu fein. liebende

Fran. Glückfpenderin.
Sie war mit 'edem diefer drei glücklich ge

wefen. diefer drei enfchen. die ganz verfchiedene
Charaktere gehabt; fie fand fich in jeden. nur allein
konnte fi

e

nicht fein.
Und wieder rannen ihre Zähren.
Es ivar ein junger Frühlingstag. die Lerchen
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trillerteu wieder in blauer Höhe. und es fchien ihr.
als habe fi

e genau an diefer Stelle das fchon
einmal euipfunden und erlebt. Es war nur ein dunk
les Bewußtfein. fi

e konnte fich an nichts erinnern.
aber fi

e empfand hier etwas von Ruhe und Frieden.
hier an diefer Gruft. in der Nähe derer. die ihr
einft die eutfeizliche Einfamkeit aus dem Dafeiu
genommen.
Die Grabfteine rechts und links waren fo ge

bildet. daß mauerartige Vorfprünge fich nach den
Seiten hinausfchoben. und da fi

e müde war von
der jungen

Frühlings-laßt
und ihr die Kniee

zitierten. fetzte fi
e fi dort in. lehnte deu Arm auf

die
Brüftung

und b ieb. fo unbeweglich ihren Ge
danken über affen.
Die Sonne fchien warm. überall rundum zeigte

fich junges frifches Frühliiigsgrün. Die Blumen

dufteten
beraufchend von den Gräbern. und wenn

lei e einmal der Wind ftrich. wehten allerlei Wohl
gerüche verinengt herüber.
Die Bäume und Sträucher hatten junge Blätter

angefetzt. Triebe. die an den Nadelhölzern heller
waren als das dunkle Grün. Es war Totenftille
über den Toten. nur ganz in der Ferne hörte man
dumpf die Geräufche der Stadt: Räderraffeln. einen
Eifenbahupfiff. die

Glockeufißnale
der elektrifchen

Bahn. Und in der großen infamkeit hörte man
ab und zu in der Ferne den Kies knirfchen; auf
irgend einem der Wege wifchen den Gräbern ging
jemand. den man nicht fa

h
.

Die Witwe faltete die Hände. fi
e

lehnte fich an
den Stein und überließ fich ihren Träumen. Ab
und zu kam der Gedanke an ihr Unglück wieder
über fie. und eine bittere Träne ftieg in ihre Augen
auf. Dann wieder empfand fi

e die Herrlichkeit
des Frühlingstages. fühlte fi

e fich matt und müde
von der Luft. und die Augen fielen ihr zu.
Sie dachte daran. aufzufteheii. nach Haufe

zurückzukehren. denn an der Eingangspforte wartete
nun fchon über eine Stunde ihr Wagen. aber fi

e

konnte fich nicht entfchließen. in ihre öde Wohnung
zurückzukehren. Sie wäre am liebften immer hier
fitzen geblieben. wo fi

e Gefellfchaft fand. Gefellfchaft
von dreien. die ihr die Liebfteii gewefen. mit denen

fi
e fprecheu konnte. auch wenn fi
e fchwiegen.

fprecheu. indem fi
e

fich vergangenen Glücks er
innerte. Träumen. indem fi

e an mauhe Liebeshiild
dachte. die fi

e erfahren und die ihr nun ewig ver
fagt bleiben follte.
Und wieder fielen ihr die Augen zu.
Die Sonne fchien fo warm. Sie ftrahlte empor

vom Kies der Wege. fi
e blendete durch den fchwarzen

Schleier. voii den Maruwrtafeln. Die Witwe

fchloß die Augen. fi
e

blinzelte nur noch ab und zu;
fie dachte an den. deffen Grab noch frifch war. an
- den. der ihr über acht glückliche

Jahre
gefcheiikt.

den fi
e nie gemeint hatte zu überle en.

Sie dachte an diefen ftillen. weichen Mann. den

fi
e regiert und der fich regieren ließ uud der fie

doch liebte. deffeii Glück mit ihr nie ein Mißlaut
getrübt. Und es ivar ihr. als ftände er wieder vor

ihr. Er faß an ihrer Seite. er legte den Arm um
ihren . als. und fi

e ließ ruhig den Kopf au feine
Bruft ini'eii.
Alles Leid war vorbei. Er war niht tot. er

lebte ja. Und wie fi
e von feinem Arni umfaugen
das Haupt leife gegen die Schulter legte. fühlte fie
fich fo glücklich. fo geborgen. fo tief im Frieden. daß
eiii Lächeln um ihren Mund ging und fi

e

einfchlief.

Da hörte fi
e eine weiche Stimme an ihrem

Ohr. eine Stimme. tief. voll. rund. fo zärtlich. wie

fi
e

noch keine veruommen. fo einfchmeichelnd ihrem
Ohr. wie es ihr noch nie geklungen. Eine Mannes
ftiinnie. deren Worte fi

e jetzt deutlih uuterfchied:

ZKM
Jhuen wohler?“
ühfam fchlug fi

e die Augen auf und fie fah
einen jungen Mann vor fich ftehen. niedergebeugt

Wehr.
der fi

e umfchluugen hielt. Einen jungen
ann mit unendlich fhmpathifchen Zügen. mit
großen blauen Augen. der fie fo zärtlich weich anfah.
Und feltfam! Sie konnte nicht recht wach werden;
fie wußte nicht. wo fi

e fih befand. und halb kam
ihr doch wieder das Bewußtfein: Es war ein
Fremder. der fi

e da hielt. aber wer? Sie hatte ihn
noch nie gefeheu.
Sie fhämte fich ein wenig. fi

e war auch noch
müde. Die Hitze des Tages und das Erfchlaffende
der Lenzesluft kam hinzu. das Weihe. Lane. Schlaf
bringende. und fi

e

feufzte nur und fchloß wieder
die Augen.
Sie fühlte. fi

e lag in einem Arm. ihr Kopf
ruhte au einer Schulter. und fi

e war niht allein.

o Gott. o Gott.

?e

war nicht allein. fie hatte ein

Wefen neben fich. as fih um fi
e kümmerte. jemand.

mit dem fi
e

hätte prechen können. der jetzt fie um

fchlang und an fi zog. .
Da war es ihr. als träumte fi

e nur. es war
wohl der arme Emil. der fi

e

acht Jahre beglückt.
der zum Leben wieder erftanden. Sie fühlte einen
leifen Kitzel auf ihrer Wange. wie weiches Bart
haar. das fie berührte. und dann empfand fi

e etwas
wie einen Kuß.
Sie konnte ui t recht wach werden. fi

e begriff

fich nicht: war da Wirklichkeit. träumte fie? Was
efchah? Und ein feliges Gefühl zwang fie. die
ugen gefchloffeu zu laffen. Nun fühlte fie. wie
der Mund mit diefem leichten weichen Flauni leife
vorrückte. über die gefchloffenen Lider glitt. fie küßte.

fo wie der einft geküßt. der ihre glücklichften Jahre
begleitet.
Sie ließ es ruhig gefchehen. Da glitt diefer

Mund herab und nahte fich dem ihren. und Lippe
fand fich auf Lippesrand. und als fi
e einen letzten
Druck auf ihrem Mund fühlte. öffnete fi

e ihn halb
und feufzte leife.
Der Druck ließ nach. fi

e empfand es fchmerzlich.
als die weichen Lippen fi

e verließen. und nun
meinte fie. halb mit dem fih Befiniieii kämpfend.
auch einen Seufzer zu hören. Er kam nicht von
ihr. das wußte fie. und fi

e

verfiichte durch den

Wimpernfpalt zu blicken. während fi
e regungslos

ruhen blieb. Aber das Geficht war ihr zu nahe.
fie erkannte nichts. fi

e

fah nur etwas wie einen

Schimmer und undeutliche Uniriffe: große blaue
Augen. zärtlich und weich. und dann weiter deu

Mund. ein paar gefchwuugeue Lippen. rot. und
darüber die kleinen Härchen. Sie wurden größer
und größer. der Mund kam ihr wieder nahe. Die
Witwe fchloß die Augen. uud fi

e fühlte es jetzt
wieder auf ihren Lippen. lange. fehnfü tig. aber

fi
e wagte

fi
ch

nicht aufziirichten. fi
e uiu te in der

Ohnmacht b eiben. obgleich fi
e fü 1te. was vorging.

Jetzt zu erwachen. hätte fi
e
fi zu fehr gefchämt.

und Böfes tat er doch nicht! er war es? Sie

hätte es gern gewußt. Doch darüber verging ihr
wieder Sinnen und Denken. denn abermals glittcn

diefe Lippen über ihr Geficht und blieben lange

auf den Lidern liegen. und wenn fi
e einmal einen



die Witwe

Augenblick losließen. klan ein tiefes. fehnfüchtiges
Seufzen, War es ein E o?
Aber auch von ihr tönte ein Senfzer zurück.

und da fie unbequem lag. ließ fie fich etwas los.
und ihr Kopf fanf noch mehr an feine Schulter.
an feine Bruft.
Sie oerfuchte wieder aufznblicken und öffnete ein

wenig die Augen. aber da fah

kf
ie

gerade feine
Pupille über fich. nnd fi

e fühlte. er atte es gemerkt.
Sie wußte. jetzt mußte fi

e erwachen. und mit
einemmal fpielte fi

e ein ganz klein wenig Komödie.
Sie reckte fich. fi

e

ftreckte fich. hob fich. Sein Ge
ficht ging zurück. er

cfuhr
erfchrocken zur Seite.

Sie aber tat ni t. als wäre etwas gefchehen,
nnd als gäbe fi

e das wieder. was fie fo oft in

Büchern gelefen. wenn einer aus der Ohnmacht er

wacht oder auf der Bühne gehört, ftammelte fi
e

plötzlich. indem fie jetzt die Augen groß anffchlug:
..Wo bin ich ?“
Der junge Mann war zurückgetreten. er war

ganz artig. ganz höflich. ganz er eben. er zog den

Hut und fagte. wiihrend fi
e die * ngen befchattete.

denn eine lei te Nöte ftieg ihr über die Wangen:

..Geht es X hnen wieder gut? Sie waren ja in
tiefer Ohnmacht.“
Sie lächelte: ..Wirklich ?“
„Aber fie lagen ja anf dem Grabe.“
Sie blickte fich erftannt um. Richtig. fi

e war

u Boden gefunken; fi
e faß nicht mehr auf der

fteinernen Umfaffnng. und nun mühte fi
e

fich. anf
zuftehen. Er half ihr ritterlich. reinigte ihre Aerme(
von der Erde. und mit feiner fanften weichen
Stimme fagte er und fah ihr mit den blauen
Augen tief, tief. beinahe bis in die Seele hinein:
..Wiffen Sie. daß ich Angft nm Sie gehabt

habe?“
Er war fo gut. er war fo weich. er war fo füß.

er war fo lieb. wie er fich um fie mühte und

for te. und ein dankbarer Blick belohnte ihn. Und

während er erzählte. wie er fie ohnmächtig auf dem
Grabe gefunden. bot er ihr den Arm. denn fi

e

fchien doch noch fchwach; er fürchtete 'eden Angen
blick. es möchte ihr wieder was gefche en; langjam

fiihrte er fie den Fußweg hinauf. aber nicht nach

?e
in Ausgang. fondern nach der entgegengefetzten

eite.

Sie gingen lange. lange hin und her. und er
erzählte ihr immer wieder. wie er fi

e gefunden.
dabei fah er fi

e an. daß fi
e den Blick nicht ertrug.

Und allmählich fprach auch fie.
Sie erzählte. wie fi

e ihren Mann verloren. wie
glücklich fi

e gewefen. fi
e

erzählte. daß fi
e krank ge

legen und erft jetzt das Grab hätte befnehen können.
An allem nahm er teil. immer fragte er wieder.
und bald hatte fi

e ihm ihr ganzes Herz ansgefchüttet.
Sie fagte. er folle nicht bös von ihr denken.

aber fi
e

müffe ihm danken für feine Güte. Sie
könne nicht allein fein in der Welt. und fi

e

ftände
ganz. ganz mntterfeelenallein auf diefer Erde.

Noch immer hielt er ihren Arm, noch immer
fiihrte er fie in den weiten Jrrgängen der Toten
herum. Sie gingen in immer entferntere Teile des

unendlichen Friedhofes. auf dem Generationen und
Generationen fchlummerten. wo es fo ftill war wie
nirgends. wo um diefe Stunde kein Menfch fich
bewegte. wo fi

e ganz allein waren. daß die arme.
oerlaffene Witwe ihm ihr Herz ansfchütten konnte.
Und fi
e blickte ihn an nnd fagte. indem wie ein

Lächeln. halb eine Frage aus ihren Augen fprach:
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,Ift es nicht fonderbar, daß ich Ihnen das alles
erzähle?“
„Warum fonderbar?“
„Daß ich das Vertrauen zu Ihnen habe!“
Da war es ihr. als preßte er leife ihren Arm.

und nun. wie fi
e ihn länger anfah. fchien er ihr

doch älter zu fein. als fi
e

zuerft geglaubt. und fi
e

wußte nicht warum. es war ihr eine Erleichterung.
Er begann zu fprechen. Er dankte ihr für das

Vertrauen. das fi
e gehabt. er meinte. indem er leife

den Kopf fchüttelte und vor ihr ftehen blieb:

„th es nicht fonderbar? Mir ift es. als hätte ich
Sie lange. lan e fchon gekannt.“
Er wollte urchans. fi

e follte jagen. wie fi
e

dächte. und fi
e meinte. auch fi
e

hätte ihn einmal

fchon gefehen,
Aber wie er feinen Namen nannte nnd fi

e ihre
Verhältniffe auseinandergefetzt. war es klar. daß fi

e

fich irren mußten. Da fagte er leife. faft wie
befchämt:

„Ich nenne es Sympathie.“
Und er erzählte. wie ein Gefühl ihn zu ihr ge

trieben. ein Gefühl. unüberwindbar. Es wäre wie
eine Fügung gewefen; er habe hier nichts zu tun
gehabt. aber er fe

i

auf den Friedhof hinaus
gegangen und habe diefen Weg eingefchlagen. gerade
diefen Weg. wo fi

e auf dem Grabe ohnmächtig
gelegen. Er wäre fofort zu ihr getreten und habe

fi
e anfgerichtet. Dann plö lich meinte er. indem

er oor ihr ftehen blieb. ihre Hände nahm und

fi
e küßte:

.Sind Sie mir böfe? Sind Sie mir böfe?“
Sie fragte erftannt:
„Weshalb?“
Er fchlng wie ein fchämiges Mädchen die Augen

zu Boden.
..Weil ich Sie gekiißt habe!“
Da log fi

e ein wenig. indem wieder die Nöte

anf ihre unter dem Schwarz doppelt bleichen
Wangen ftie :

„Haben c-ie das?“

Doch er flehte wieder, und nun griff er an

ihren Armen herauf und fah ihr glühend in die
Augen:
„Sind Sie mir böfe?“
Sie fchüttelte leife den Kopf. Da umfaßte er fie

mit einem Jubellaut. fchloß fi
e in die Arme und
bedeckte ihre Wan en. ihre Au en. ihre Stirn.
ihren Mund mit iiffen. Sie iie

ß

es ruhig ge
fchehen. und fi

e

hatte das befeli ende Gefühl. das
zwingende Bewußtfein. das ihren Lebensinhalt
ausmachte:
„Nun bin ich nicht mehr allein!“
Dann gingen fi

e lange noch zwifchen den
Gräbern fpazieren und endlich durch den Hanptweg
zum Ausgang x wo feit Stunden. Stunden fchon
der Wagen wartete,

Erftaunt fah der Kutfeher fie an. aber es kam
von felbft. daß ie einftiegen. Sie fuhren nach der
Wohnung zurü . und da fagte er und kniete nieder
wie ein junger Fant. er, der doch ebenfo alt war
wie fie:
,Du follft nie wieder *allein fein. ich kehre

wieder!“
Als er fi

e verlaffen. ging die Witwe mit fich
zu Rate. aber keinen Augenblick ftieg ein Bedenken
in ihr auf. wenn es anch das vierte Mal war.
daß fie vor den Altar trat. Diefer Mann follte
ihr bleiben, und von diefem würde fi

e

nicht ge

25* a
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trennt werden. denn er war lieber noch denn je
einer. den fi

e gehabt, Diefem wollte fie alles an
den Augen abfehen. diefem jede Liebe tun. mit
diefem glücklich fein. wie fi

e nie gewefen. Und

diefer Mann würde das tun. was den andern
nicht befchiedeii. wiirde ihr eiiift die müden Augen

zudrücken.
Sie fagte es den Bekannten. fi

e

fchämte fich

nicht. fi
e fagte es mit leuchtenden und freudigeii

Augen. Sie wußte. die Natur hatte fi
e

dazu be

ftiinnit. einen Mann glücklich zu machen. und diefe
Sendung wollte fie erfüllen. folaiige noch Blut in
ihren Adern floß und ihr Herz jung fchlug und
pochte. Sie wußte. fie war nicht gefchaffeii. allein
zu fein. und fi

e ivar eiitfchloffen. es nicht zu bleiben.
Sie wollte den erften nicht vergeffen und nicht den
zweiten. und nicht ihren armen lieben Mann. den

fi
e noch beweinen mußte. bis fi
e dem angehörte.

der wie durch eine Fügung ihr vielgeprüftes armes

Herz gewonnen. Ja wahrlich. fi
e war nicht geboren.

allein zu fein. foiift müßte-fie fterben. Sie war
gefchaffen. glücklich zu machen.
Als die Menfchen davon hörten. fchiittelteii

fi
e den Kopf. jeder legte es aus nach feiner Weife.

Die Portiersfrau meinte. nun fe
i

es an der

eit. mit dem Staatsanwalt zu fprechen. denn das
öniite auch den Reichen nicht fo hingehen.
Der Hausivirt aber fagte zu feiner Frau:
..Wir ivolleii ihr nur gleich mitteilen. daß in

0er lllarlitplatz :u llürnberg init item neuen lleptunbrunneii

unferm andern Haufe noch eine Wohnung frei ift.
denn fi

e pflegt bei der Gelegenheit ja auch um

zuziehen.“
'

Der Standesbeamte. der gewohnt war. Geburten
und Todesfälle. Ehen und Scheidungen mit dem

felben Gleichniut eiiizutra en. meinte zu feinem
Schreiber. mit dem er a und zu einen Scherz
machte. um fein Wohlivolleii zu bezeigen:
..Wir werden für die Dame ein Separatregifter

anlegen müffen.“
Bei der Hochzeit aber meinte ein Onkel des
Bräntiganis. eigentlich ein gläubiger Menfch. der
fich nur gern mit der Geiftlichkeit neckte:
..Herr Superintendent. ich zerbreche mir feit

einigen Tagen den Kopf: fagen Sie mal. wie wird
denn das iverden. wenn nun die heutige junge Frau
derinaleiiift dort oben. wo wir unfre Lieben wieder
fehen. vier iviedertrifft?“
Doch der alte Seelforger kannte feinen Freund.

er lächelte nur und antwortete fchlagfertig. denn er

ftand mit beiden Beinen breit und wirklich auf
uiifrer Erde. ließ fich nicht fo leicht werfen und
liebte einen Scherz:
..Jhr wird viel vergeben werden. denn fie hat

viel geliebet!“
Der andre fragte:
..Und wenn ihr nun auch diefer vierte ftürbe?“
Der Geiftliche gab ruhig zurück:
..Die Liebe höret nimmer auf!“

Der 'Marktplatz zu 'illiürnberg mit dem neuen Aeptunbruniien

(Hierzu die Abbildung zwifchenSeite 844und 3-15)

Qit der Aufftelliing des Neptuii- oder Peuiitbrunneiis hat der fchöiie Marktplatz zu
Nürnberg iviederuni ein verändertes Aiisfehen er

halten. Ju feiner Mitte. genau aii jener Stelle.
die eiiift vom Rate der alten Reichsftadt ihm be

ftimmt ward. erhebt fich jetzt erft das großartige
Bruiinendenknial. Unweit davon ein andres. in

feinem Aeußereii von jenem fo griiiidverfchieden.
die kuiiftvolle Steiiiphrainide des ..Schönen Brun
nens“. Eines if

t

diefen beiden geineiiifam eigen:
das Merkmal erhabenfter Geftaltiingskraft der

einftigen Kunftjünger Nürnbergs. Das eine Meifter
werk dankt dem andern feine Eiitftehuiig. denn als
Mitte des 1.7.
Heinrich dem

t alier erbaute ..Schöne Brunnen“

zu verfallen drohte. auch der Gefchmacksrichtung
damaliger Zeit nicht mehr recht entfprecheii wollte.
befchloß inan kurzerhand. an feiner Stelle - zu:
gleich auch als Wahrzeichen des Weftfälifcheii
Friedensfchliiffes - ein neues Prachtwerk. den
Neptnnbrnnuen. erftehen zu laffen. Das Projekt
gelangte jedoch nicht zur Verwirklichung. Zwar
ivnrde der Neptnnbrunneii 1650 von den Dild
hauern Ritter. Schiveigger. Eisler modelliert*und
von Herold in Erz gegoffen. mußte aber nach feiner

ahrhuiiderts der 1396 von Meifter'

Fertigftellung 129 Jahre im ftädtifcheii Bauhofe.
dem ..Peunt“. lagern. weil Waffer- oder Geld
niaiigel > wahrfcheinlich beide aktoren _ die
Jiiftandfetzung vereitelten. Schlie lich wurde das
Kuiiftiverk für 66 000 Gulden an den aren Paul l.

veräußert. der es fodann iii Schloß eterhof auf
ftellte. Ju neuerer Zeit reifte dann der Plan heran.
diefes vielbewunderte Erzeugnis Alt-Nürnberger
Kuiiftfleißes ivenigftens als Nachbildung in der
Heimat zu befitzen. und dank der Großherzi keit
des Nürnberger Bürgerpaares Kommerzienrat Lud
ivig Gerngroß uiid Gattin wurde diefer Herzens
ivunfch in die Tat iimgefetzt. Nunmehr zeigen
fich. getreu nach ihren Originalen. durch herrliche
Patinierung grünlich erfchimnieriid. des Brunnens
köftliche

Figuren:
der Krone uiid Dreizack tragende

Neptun elbft. die beiden ihre Seepferde meifternden
Flußgötter. zwei riiderbewehrte Waffernhmphen.
vier Seedrachen fowie Delphine reitende Tritoneii
und zwei ihre Mufcheln blafenden Kameraden.
alles zu einem iinpofaiiteii Ganzen vereint. Aus
Erzgiiß auch - der altberühmteii Leiizfchen Erz
gießerei Nürnberg eiitftammend - ift der mit See
iiiufcheln und fonftiger Oriiainentik gefchmückte
Sockel hergeftellt.



Qinithotogifclics Verörectjcratlium

Eine phhfiognomifche Studie mit Aqiiarelleii
von

georg license

er hätte nicht bereits durch die Feder be
kannter Jouriialifteii oder bedeutender

'Kriininaliften jenes Album der fchlinimfteii Sorte

iiiifrer Mitmenfchen kennen gelernt. das uns niit
der Individualität der verfchiedeuen Verbrecher
thpen bekannt macht. Die Anlage diefes höchft
wichtigen Verbrecheralbums ermöglichte nicht nur
feit der Zeit feines Beftehens eine bedeutend er
leichterte Auffinduiig und Jdentitätsermitteliuig der

einzelnen Verbrecher. fondern fie erfchloß auch dem
Pfhchologen und Phijfiognomen für feine Studien
eiii Feld von iingeahiiter Reichhaltigkeit.

Aehiiliäien Betrachtungen feien auch die folgen
den eileii gewidmet. nur mit dem Unterfchiede.
daß ier die Verbrecherthpen aus dem Tierreiche.
und zwar der Vogelwelt. entnommen find. Zuvor
noch einige Bemerkungen.
Ein nienfchlicher Verbrecher. z. B. ein Mörder.

braucht nicht immer das Kainszeichen auf der Stirn
zu haben; vielfach fehen folche Leute ini Gegenteil
ganz gutniütig aus. und niemand wiirde ihnen bei
dem harmlofen Geficht eiiie fchlininie Tat zugetraiit
haben. Deutlicher verrät fich fchon in den meifteii
Fällen der Gewohnheitsdieb. der Gewohnheits
verbrecher. Jhm haben feine Miffetateii ein 1in
definierbares Etwas im Antlitz. ja fogar in Gang
und Haltung aiifgedriickt. was fich der Pfijchologe
feit Jahren als ..thpifch“ zu diagnoftizieren und
in feftftehende Hypothefen zu formulieren bemühte.
Beim Menfchen laffen fich aber keine pofitiven
Normen aufftellen. denn Theorie und Praxis gehen
hierbei mitunter hiinmelweit auseinander. ier

läuft eiii Bedauernswerter von tadellofeftem
*
uf

iind Charakter mit dem inarkanteften Gaunergeficht
umher. und dort pli'indert ein alter Gewohnheits
dieb mit dem harinlofeften und giitmiitigften Ge

fichte von der Welt feinem Nebenmeiifchen die

Tafchen aus.
Bei den Mördern. Räiibern und Dieben aus

dem Tierreich find nun alle jene fogeiiannteii Ber
brecheranlagen zur reinen Naturanlage geworden.
und damit geht dem kritifcheii Auge auch die dolofe
Bedeutung der oerbrecherifchen Abficht verloren.

Jede fcheiiibar noch fo mörderifche Handlung wird
hier zum einfachen Triebe der Selbfierhaltiing. des
Nahrungserwerbes. zum

?Zudwerke
des betreffenden

Individuums erhoben, ie überall. fehen wir ii
i

diefem Naturgefetz vom Freffen und Gefreffen
werden nur die einzelnen Glieder jener eiidlofen
Kette. die den Kreislauf des Werdeiis und Ber
gehens in der Natur bedingen. Wenn fich nun
ein Jndividuum. z. B. der Raubvogel. durch feine
Veranlagung zum Raiiben und Morden feit
Millionen von Gefchlechtern heraiisgebildet hat. fo

mußte ihn auch die Natur mit allem .Handwerks
zeuge entfprechend ausrüfte'n: mächtige Fänge.
fcharfer Schnabel. vorzügliches Auge. Mut uiid
Kühnheit. th es da noch ein Wunder. wenn die

ganze Phhfiognomie folcher Gefchöpfe eine voll
kommen beftimmte Charakteriftik annahin?
Klarer und zweifellofer kann fich wohl kein

Charakter im Antlitz widerfpiegelii als gerade beim
Tiere. Jch erinnere an das treue und gutniütige
Geficht eines Hundes oder Pferdes. an das mächtige.
biedere Antlitz eines Löwen. foferii fie fich in be
haglicher Stimmung befinden. und an die über
rafchenden Veränderun en im Stadium des Zornes.
der Wut. Den Angehörigen diefer Tierklaffe if

t

es bei der Beweglichkeit ihrer Gefichtsmuskeln ein
leichtes. alle Geinütsaffekte durch die Phiifignoinie
zum Ausdruck zii bringen. Ganz anders if

t das
beim Vogel mit feinem ftets gleich bleibenden un
beweglicheu Antlitz.

Hier
liegt die Charaktereigen

tümlichkeit oder die -eele des Jndividnums aus
fchließlich in der ftarren Phhfiognomie. Daß einige
Eulenarten.fpeziell die Schleiereiile (Zn-ix tinmiiiea, l.,).
infolge ihres allerdings ungemein ausgebildeten
Talentes im Gefichterfchneiden eine Ausnahme
machen. tut der Sache keinen Eintrag; fie ftchen
eben vereinzelt da. Diefe Verzerrung des Eulen
fchleiers if

t aber die einzige tatfächliche phhfiogno
mifche Veränderung. die die feelifcheii Vorgänge
wie Furcht.

Zorn
oder Neugier im Vogelgeficht

treffend darzu tellen vermag.
Eines andern Mittels bedient fich jene große

Anzahl von Vögeln. deren Köpfe mit Kronen oder

Hauben dekoriert find; fie bringen durch Oeffnen
oder Schließen der ineift recht hübfchen Federbüfchel
ihre Gefühle zum Ausdruck. So breitet z. B. der
vor orn kreifcheiide Kakadu ftets feine Haube aus.
der 8 iedehopf umfpielt fein Weibchen mit dem
liebeiiswürdigften Fächerfpiel feines fchöneii Kopf
putzes. während die aubenlerche aus 'Furcht vor
dem fich iiäherndeii enfchen ihr fpitzes Kröiicheii
möglichft platt niederdrückt. Daraus erfehen wir
deutlich. daß fich folche Vögel der großen phhfio
gnomifchen Bedeutung ihrer Kopfzier klar bewußt
find. indem fi

e diefe in aiisgiebiger Weife zum
Ausdruck ihrer Gemi'itsbewegungen benutzen. Wir
dürfen aber dief e Art fekundärer Gefichtsveränderung
nicht mit derjenigen der Schleiereiile verwechfeln;
dort wird eben nur die permanente Starrheit der
Phijfiognomie durch ein Hilfsmittel befeitigt. das

fchließlich alle übrigen Vögel entbehren miiffen.
Zur Jlluftrierung meiner Arbeit. analog dem
menfchlichen Verbrecheralbum. habe ich mir eine

Auswahl von Räubern. Mörderii und Dieben zu
fammengeftellt. deren Reihe ich mit einem fo

genannten ..fchweren Jungen“ eröffnen will. Unter
dem lichtfcheuen Gefindel der fchlimmften einer. ver
körpert der mächtige Uhu (Lobo maximum Zibb.).
deffen Porträt uns Fig. 2 Nr. 1 zeigt. alle
Räuber- iind Mördereigenfchaften in hohem Grade.
Als König der Nacht durchftreift er lautlofeii
liiges den duiikeln Wald. die tiefen. felfigeii
chluchteii feines Wohiigebietcs. Gleich ungeheuren
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Nachtgläfern durchdringen feine feurigen Augen die lähmenden Schrecken hervorrufender Wucht fauft
Finfternis. und wehe dem Rehkälbchen. Hafen. er auf das ani Rande eines Abgrundes ahnungs

los weidende Tier herab. gleichviel ob Hafe oder
Ziege. Mnrmeltier oder Gemfe; ja felbft am kiihnen.
die fteile Felsivand erkliminenden Bergftei er ver
greift er fich. Stets unerwartet erfolgt fein äftiger
Stoß. klatfcheud umfchlagen die meterlangen harten
Schwingen den Kopf des Ueberfallenen. und was
der erfte Anprak( vielleicht nicht vermochte. das

bringt diefer finnverwirrende
Angriff jetzt ficher zu ftande- polternd ftürzt das Opfer
in den gähnenden Abgrund.
Laiigfani feiikt fich nun der
heinitückifche Räuber hinab.
um in aller Seelenriihe fein
blutiges Mahl zu halten. Und
ivas fagt uns feine Phi)
fiognomie? Keine Spur edle
rer Richtiin if

t darin zu ent
decken; fein ut if

t Raubgier.
feine Stärke die Lift. Der
gierige Blick mit den blut

unterlaufenen Augenlidern.
das ftrnppig-bärtige Antlitz.

fig»
i. Zweimal" (sqnila cin-ige,Kalter) -
2. ?is-Final" (Kan-nina11311215th,1..)-
z.Zab1>it (Reini palnmdnrins. l..) *
4.Zperber(Recipiternizne,1..)- 5. livr
riioraii-Zcbarbe (Carver carmaranns,
Weyer 8

x

W01() _ 6. schwarzer8107m
(Ciconianigr3.l..)- 7.1ilnrpnrreiher(Knien
pnrpnrea, 1..) »* 8. Eisvogel (filceclo
ispjän, 1..) -- 9. Saalkrähe (Carens
frngilegne.1..) - 10.Tannenbäber(dlnci
jrnga crirz-vcatacter,1..) - ii. Sichel
häber (Gai-rnan g]anc]arjn5, 1..) -
12.[i)ir01(0r1'01n8galbnln,1..)_ iz.Kand
würger (1.3riiu8 excnvitor, 1..) -
i... llirschkernbeisser (Caccotliranetee
nulgarie. 1731188)- i5. Jauszpertirig
Messer (lameetjcus, 1..) Ä 16. 'Zeta

' . Ip'rllng (Karrer monte-ine,1..)

Fafan oder Singvogel. die

fi
e erfpähen. - plötzlich.

ohne jede Hoffnung auf_ ein
Entrinnen. find fi

e

feinen
Mörderklauen verfallen.
Wohl wenig Eulen gibt e

s.

deren Phhfiognomie fo viel

Finitücke.
Ranbgier und'

ordliift aufweift wie die jenes
Räiibers. Deshalb macht fich auch
kein andrer Vogel der ubrigen
Vogelwelt fo verhaßt-als gerade
der Uhu. diefer heimliche Mord
gefelle. der fich fogar im Schutze
der Nacht an andern Raubern
vergreift. l l '

Ein würdiges'Seitenftiick. aber
mit dein Unterf iede. daß er feine
unverhofften Ue erfälle am hellen
Tage aiisführt. erblickeii wir in
Nr. 2. dem Bart- oder Lämmer
geier ((iz-'pnätnß burbatne, ln.). Ek

if
t der Schrecken der Hochgebirgs

welt. Die Art und Weife feiner
Angriffe verrät deutlich. daß_ er
kein Räuber mit _offenem Wefen.
ich möchte faft fagenckein edel
veraiilagter Räuber ift. Mit
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alles verrät nur zu deutlich den fchlimmften Mörder
und Wegelagerer.

VerweZene
Kühnheit. iinbegrenztes Vertrauen

auf ihre tärke und rückfichtslofe Gewalt. dabei
aber eine wahrhaft königliche Würde. das find
die fofort in die

Augen
fallenden Eigenfchafteii

der 'etzt folgenden Ede ften ihres Gefchlechtes. Der
knc'i ti e Seeadler (liiiliaätua 111111611171,1..) Nr. Z.
der to kühne Stein- oder ledadler (aqua-t einz
caetue, l.. Nr. 4. fowie der auf Fig. 1 Nr. 1 dar
geftellte chell- oder Schreiadler (nguila manga,

Dallas) geben uns treffliche phnfivgnouiif cheCharakter
bilder. Wer fähe es nicht dein verwegenen Stein
adler an. wes Geiftes .Kind er ift? Unter feinen
geradezu fürchterlicheu Fäugen blutet alles. vom

Schwan bis zum Sperling. voui Reh bis zur Maus.
und Furcht und S reckeu verbreitet diefer Räuber
könig. wo er fich b icken läßt. Es if

t aiih eriviefeu.
daß die meiften jener tollkiihnen Anfälle. die man
dem Bartgeier zufchrieb. auf das Konto diefes
Raubritters gehören. Trotz alledem haftet ihm und
den übrigen Adlern ein im
ponierenderZu von oheituiid
majeftätifchem elbft ewußtfein
an. der fich nicht nur in Figur
und
Haltung.

fondern auch
deutli p hfiognomifch wahr
nehmen lä t

. Seit undenklichen
Zeiten haben das auch bereits

unfre Vorfahren erkannt. die den
Adler niht nur feiner Stärke
wegen. fondern hauptfächlich
wegen feiner ftolzen Phnfiogno
mie fhmbolifch verwendeten,

Ein Sonderliug unter feiner
Sippe if

t der kosniopolitifch auf
dem ganzen Erdenruiid vor

kig. r

i. Uhu (1311110maxi-nus,Zihb.) - 2.13.1"
geier(Expaetuß durdatur. 1..) » 1. Zee
aalee(kfaliaelusfalbicilla, 1..)- 4. stein
aalei-(nquila chrzfsaetuz,1..)- 5.(11ancfer
fallce (i-"alco pereglinuz, kunst.)

-

(3.gain-abe(Coeuu: (oi-ax, 1..)

)c-rxih'f;eh..
411-?le37 „ 7*“.

kommende
Fifchadler

(pavilion haliaetuo, 1..) Fig. 1

Nr. 2. Obg eich er einen dem Seeadler in vieler
Beziehung ähnlichen Lebenswandel führt. fo fehlen
ihm. wie ja fchon feine Phhfiognoinie deutlich genug
beweift. die königlichen Eigenfchaften. Er ift eher

eineBaffermanufche
Figur unter feinen
hohen Verwandten
zu nennen. zeichnet
fich aber zu feinem
ganz befonderen
Lobe vor jeueii da

durch giinftig aus.
daß er mit allen
Angehörigen der ge
famteii Vogelwelt
in tiefftem Frieden
lebt. niemals feines
gleichen an reift
und ausfchließlich
dem Fifchfange ob
liegt. Hier aller
dings raiibt er nach
Herzensluft und

verurfacht. zumal
er in fifchreichen Gewäfferu immer wäh
lerifcher wird und aus den größten Stücken

feiner Beute nur kleine Teile des fetten
Rückens frißt. das übrige aber lie en läßt.
der

Bücherei
einen beträchtlichen chaden.

er Wanderfalke (k'uleo peregrinnr,

Puußtall) Fig. 2 Nr. 5. der Habicht (satur
palumhariur, 1..). Fig. 1 Nr. 3. und der
Sperber (noojpiter 1118118,1..) Nr. 4 bilden
ein ivürdiges Kleeblatt. Den ehrlichften
Charakter unter ihnen hat noch der erft
genaniite. der offen und im Vertrauen auf
feine meifterhafte Fluggeivandtheit feinem
Raube. zumeift Tauben. mit rafender Ge
fchwindigkeit nach eht; die beiden andern
aber find heimtückifcheMordgefellen. Unter



870

Benutzung jeden Baumes. Strauches oder Zaunes
als geeignete Deckung kommt der beutelüfterne

Habicht dicht am Erdboden dahergejagt. und plötz
lich. wie der Blitz aus heiterem Himmel. fährt er
verderbenbringend unter die Schar ahnnngslofer
Opfer. Ueberfall und Flucht vollziehenfich in den

meiften Fällen mit fo unheimlicher Gefchwindigkeit.
daß der Räuber fchon län ft mit feiner laut
klagenden Beute entkommen if

t.

ehe fich die Ge
retteten von ihrem Todesfchrccken erholt haben.
Diefe hinterliftige und feige Gefinnungsart. gepaart
mit blntdürftiger Graufamkeit. drückt fich beim

Habicht nntrüglicher als bei jedem andern Räuber
aus. Denn die niedrige Stirn und der falfche
Blick find phhfiognomifch zu fchwerwiegende

Eigenfchaften. um nicht fofort in die Au en zu fa len.
Unfer Porträt zeigt ein einjähriges Habichtmännchen
im Jugendkleid.
Als Hauptrepräfentanten echter Fifchränber

führe ich an: Nr. 5. die Kormoran-Scharbe (Em-bo
earmoranuZ). deren meer rünen Fifchangen fo leicht
kein Floffenträger entge t. Nr. 6. den fchwarzen
Storch

f6ic0njv.

nigra, 1:.) als das verkleinerte
Abbild eines weißen Bruders. mit derfelben
biederen Miene. dabei aber ebenfo hämifch wie
er. Nr. 7. den Vurpurreiher (Linien purpucen, 1:.).
ebenfalls zierlicher und feltener. aber im Wefen wie
fein naher grauer Verwandter. der gewöhnliche
Fifchreiher. und fchließlich als Fifchräuberzwerg
den herrlich bunten Eisvogel aloe-aa iepjcia, 1..)
Nr. 8. Während der letztere fi natur emäß nur
von kleinen Fifchen ernährt. aber auch b

e
n

Zucht
teichen durch Vertilgen der jungen Fifchbrnt em
pfindlich fchaden kann. if

t der Kormoran tatfächlich
eine Gefahr für die Fifcherei. Durch die kaum
glaubliche Gefräßigkeit und große Gefchicklichkeit
im
Fifchfange

if
t eine kleine Gefellfchaft diefer

Räu er im ftande. einen mittleren Fifchteich binnen
wenigen Tagen rein auszufifchen; deshalb haben
ihm und feinen Verwandten die Fifchereivereine
mit Recht den Krieg bis zur Ausrottung erklärt.

Hiermit mag die Reihe der ausfchließlich vom
Morden Lebenden befchloffen fein. und ich ehe
nun zu einer Verbrechergruppe über. deren Mit
glieder neben ihrem blutigen Räuberhandwerk auch
als ganz gewöhnliche Strauchdiebe auftreten. Es
handelt fich hierbei hauptfächlich um jene ..fchwarze
Sippe“ der Krähenvögel. als deren Urbild der
riefige Kolkrabe (601-7113comic, 1..) auf Fig. 2 Nr. 6

zu betrachten ift. Jhm reihen fich würdig an die
Saatkrähe (Cart/tw t'rngileguZ, 1:.) Fig. 1 Nr. 9. der
Tannenhäher (hinein-age aaryoaataetee, 1-.) Nr. 10.
und deffen Vetter. der Eichelhäher (Sarrulue glau
ciaciae, 1:.) Nr. 11. Aus den kleinen verfchmitzten
Diebsaugen namentlich der beiden erftgenannten
kann man fichere phhfiognomifche Schlüffe auf
deren Befitzer folgern. nnd man wird keinem
von ihnen unrecht tun. wenn man ihm ftets
das Allerfchlimmfte zntrant. Jede diefer Gauner
thpen befitzt eine reichliche Portion Lift nnd Ver
fchlagenheit. nnd da fi

e bei ihren Räubereien meift
gemeinfam handeln. können fi

e

felbft größerem
Wilde gefährlich werden. Aber auch die Kleinen
fchlagen nicht aus der Art. und die beiden Häher.
fpeziell der Eichelhäher. leifteu im Neftplündern ganz
Vedentendes. Vermöge feiner Queckfilbernatur if
t

'er überall und nirgends anzutreffen. darum if
t

auch
keine Vogelbrnt vor feinen perlgrauen Späher
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augen ficher. Ueber die Schandtaten feiner großen
fehwarzen Verwandten if

t bereits an andern Orten
genug gefchrieben worden. 'ich gedenke daher nur
noch des harmlofeften feiner Familie. Der Virol
(0ri01u8 galbnla, 1:.) Nr. 12. vergreift fich in feinem
Diebsgelüfte wohl noch plündernd an unfern Kirfch
bäumen. er bleibt aber anderfeits als eifriger
Ranpenvertilger ein relativ nüßlicher Vogel. Harm
los wie feine Diebereien if

t

auch fein Aeußeres.
Dagegen hätte ich unmittelbar hinter den Hähern
jenen kleinen blaugrauen Kämpen nennen müffen.
den wir unter Nr. 13 finden. Diefer thrannifche
und hartherzige Raubwürger (hotline exeubitor, 1:.)
fpießt in brutaler Weife junge Vögel. röfche und

Jnfekten bei lebendigem Leibe auf die ornen der

verfchiedenen“ Sträucher feines Wohngebietes. um

fi
e bei paffender Gelegenheit zu verzehren; fein

Hakenfehnabel kennzeichnet ihn zur Genüge,

Zum Schluß noch einige Mitglieder aus der
internationalen Diebesbande der Diekfchnäbler. _ Sie
find über die ganze Erde verbreitet. und wo fie in
Maffen auftreten. machen fi

e

fich dem Menfchen
durch ihre groben Diebereien wahrhaft verhaßt.
Die ftärkfte einheimifche Art ift der Kirfchkernbeißer
(Coaeothraußtea eolgnrje, kaltes) Nr. 14. deffen un
glaubliche Zerftörungswnt fich im Frühjahr an den
jungen Gartenpflanzen und zur Fruchtreife haupt
fächlich an den Kirfchbäumen ausläßt. Schon ein
einziges Pärchen diefer Vögel (die nur den bitteren
Kern der Kirfche freffen. deren Fleifch aber weg
werfen) vermag dem Obftpächter empfindlichen
Schaden zu bereiten. Ein gleicher Schädling
an Feldfämereien if

t der unter Nr. 16 abgebildete
Feldfperling (ynaeer manmnne, 1:.). der fchlimmfte
von allen aber if

t und bleibt unfer allbekannter

Hausfperling (l'nßker (lameZtienZ, 1:.) Nr. 15. Ihm

if
t es bei feiner angeborenen Dreiftigkeit ganz gleich.

wo er fich befindet. Ob er im Straßengetümmel
einer Großftadt dem müden Drofchkengaul feine
knappe Haferration beeinträchtigt oder dem Bauer
die Vorräte aus der Scheuer ftiehlt. ob er die
jungen Triebe der Gemüfepflanzen unfrer Haus
gärten abzwickt und erftört oder die Getreidefelder
ihrer noch milchigen 'örner wegen auspliindert -
überall weiß er die jeweiligen Verhältniffe gefchickteft
nach Ort und Zeit wie ein echter Gewohnheitsdieb
auszunußen. überall fühlt er fich wohl. und überall
kommt er reichlich auf feine Koften. Gegen folche
Diebesbande waren bereits die fchärfften ftaatlichen
Maßregeln verfchiedener Länder ohnmächtig; fie if

t

nnd bleibt eine Landpla e
!

Mit diefen kurzen etrachtungen glaube ich
ziemlich deutlich bewiefen zu haben. daß der
thfiognom bei feinem Studium nicht bloß auf
das Ebenbild Gottes angewiefen ift. fondern fein
Augenmerk auch mit gleichem wiffenfchaftlichen
Jutereffe und Erfolge auf die übrigen höher or
ganifierten Lebewefen richten darf. Sicher werden

fich dann noch ochintereffante Tatfachen auffinden
und wichtige 9

ückfchlüffe anf die oerfchiedenen
pfhchologifchen Eigentümlichkeiten von häufig ein:
ander völlig entfernt ftehenden Individuell ziehen
laffen. Möchte daher diefe kleine ornitho-phhfio
gnomifche Studie eine Anregung zur weiteren Ver
folgung diefer Richtung fein; an dem nötigen

Stoffe wird es bei der überwältigenden Menge
und wunderbaren Vielfeitigkeit der Naturgefchöpfe
nicht mangeln.



Yegenbikdung .und iiünflliche Yegenerzeugung F

Wenn
bei anhaltender Dürre die Erde iind

alles Lebende nach Regen lechzt. daß Miß
wachs.

TeuerungKHungersnot
und Seuchen drohen.

dann hat der enfch von jeher verfucht. durch
Gewalt dem Himmel das erfehnte Naß zuentlocken.
Die Wetterzauberei fteht deshalb auch ander Spitze
der einzelnen Zweige des Zauberglaubens. weil in
ihr fich der Meiifch wohl das höchfte Maß über
iiatürlicher Kraft zutraut. Namentlich die regen
arnien Länder haben ihre befonderen Regengott
heiten. von denen durch überirdifche Mächte des

.Himmels Naß herabbefchworen werden kann, Zu
dem Zwecke hat Judien feine Regenmacher von
Beruf. Gapogari genannt; iii China müffen die
Marien der Verftorbenen dem Kriegs: und Regen
gott Kann-Ti den Regen abnötigeii; bleibt er
gegen alles Bitten taub. fo fchleppt man fein Bildnis
aus dem Tempel und ftellt es in die feiigende
Sonne. damit fich der Gott felbft von der ge
ivaltigeii Glut der Soiiiienftrahlen überzeu e. Tritt
dann der fehnlichft erivartete Regen ein. o bringt
man das Bildnis unter Daiikopfern zurück. bleibt
aber der Regen aus. fo wird dies dem Kriegs
gott als Böswilligkeit gedeutet. womit allerdings

nichts erreicht ift. Jin ruffifcheii Gouveriieinent
Cherfoii ergeht man fich in Ouälereien ge enden
Haushahn. der den Regen herabkrähen ?ollx in
Amerika galt die Klapperfchlange als Regengott.
uiid auch in den regenarmeii Gebieten Afrikas hat
man Regenmacher von Beruf. die fich des höchften
Aiifehens erfreuen, Wenn der Erdboden vertrocknet.
Erdlöcher und Flußläufe leer find und Gras und
Kraut. Bäume und Sträucher abfter'ben und Menf
und Tier dem Waffermangel erliegen. dann mu
der Regenmacher - nieift find es Betfchuanen -
mit feinen Zauberkünften zu Hilfe kommen. die fich
lediglich darauf

erlftrecken.
durch Kapriolen. Zauber

fornielii und aller ei Gaukelei die gläubige Menge
bis zum Eintritt des Regens hinzuhalten. th cr
etwas Naturbeobachter - und wer follte es bei
folcher Uebiing und mit fo großem Rifiko nicht
fein! - dann wird es ihm vielleicht nach Wochen
und Monaten elingeii. feinem Hokuspokus ftrömen'
den Regen a

n
?

dem Fuße folgen zu (offen; doch
wehe ihm. wenn die Geduld der Menge vorher
zu Ende geht! Nur zu oft muß dann das Blut
des Gauklers die durftige Erde tränken. Jn
Korea wird dem Regengott zuiiächft von einem
unteren Beamten eine Schi'iffel Reis geopfert. Läßt
er fich hierdurch nicht eriveichen. fo opfert nach drei
Tagen ein im Range ziiiiächftfolgeiider Beamter
die doppelte Portion. und fo geht es fort durch die
ganze Mandarineiirangordnuiig mit immer größeren
und erlefeiiereii Opfergabeii bis zum König felbft;
doch dazu kommt es felten. weil fchließlich fich doch
Regen einziiftellen pflegt.
Die alte Beobachtung. daß auf einen Donner

fchlag in der Regel ein Regenguß folgt. der init
jedem Blitzfchlage vorübergehend znniiniiit. führte
unfre Vorfahren zn der Annahme. daß Blitz und
Donner den

Regen
aiislöften. Der Gott des Don

ners war deshal auch zugleich der Gott. der regnen

ließ. Mit gelaffeiicr Hand rollt Zeus-Jupiter
fegiiende Blitze über die Erde:

Donnernd aus den blauen Höhen
Wirft er den gezacktenBlitz.

*

und Donat-Thor. der Donnergott. if
t der Helfer

der Menfchen und Befchützer des Ackerbaues.
Bald nach der Erfindung des Schießpulvers

tauchte nun auch der Gedanke» auf. ob nicht etwa

durch den Donner der Gefchütze den himmlifchen Ge
walten vorgegriffen und gleichfalls Regen ..gemacht“
werden könne. und befonders in allerneuefter Zeit
hat man verfucht. diefer alten. immer wieder auf
getauchten Jdee praktifche Geftalt zu verleihen. Der
amerikaiiifche Jiigenieur Eduard Powers war der
erfte. der
- geftützt auf alle und neue Autoren M

eine Theorie aufftellte. durch planmäßiges Ein
greifen die Abgabe des iii der atniofphärifcheii Luft
fufpendierten Waffers ii erzwingen. und zwar
follten die durch anha tendes Abfenern fchwerer
Gefchütze verurfachten Erfchütterungen der Luft die
darin enthaltenen Wafferdänipfe kondenfieren und
dadurch in der Folge Regen erzeugt werden. .

Schon Plutarch erzählt. daß die Perfer und
Griechen durch ihr Schlachigefchrei Regen hervor
gerufen haben. und es foll. wie Powers in feiner
Schrift ..Krieg und Wetter“ nachziiweifen fucht..
ein hiftorifches Faktum fein. daß nach faft allen
großen Schlachten der letzten Jahrhunderte heftige
Regen folgten. So foll auch nach fämtlichen großen
Schlachten Napoleons l. Regen gefallen fein. und
der rau e Kriegsmann hätte feine Vorforglichkeit

für die 'andbevölkerung dadurch bewiefen. daß er
militärifche Schaufpiele und Uebungen dort an
geordnet habe. wo gerade anhaltende Dürre das
Gedeihen der Feldfrüchte gefährdete. Auch die
198 Gefe te und Schlachten des amerikanifchen
Sezeffions rieges find nach Powers Angaben von

nachfolgendem

Regen begleitet gewefen - in ivelcher
Zwi cheiizeit. if
t allerdings nicht gefagt. Gleichfalls
trat bald nach Be inn der Feindfeligkeiten -im

deutfch-fran öfifchen riege 1870.71 in Süd- und
Weftdeutfch and eine auffallend regeiireiche Periode
ein. und man iieigte auch in Fachkreifeii zu der
Anficht. daß diefe häufigen und reichen Regenfälle

u einer fviift vorwiegend trockenen Jahreszeit in
jenen Landftrichen durch die Kaiionadeii in Elfaß
Lothringen herbeigeführt wurden.

Weiterhin wird auch als verbiirgt dar eftellt.
daß nach heftigen Vulkaiiausbrüchen. an nach
umfangreichen Spreiigarbeiten. wie folche zum Bei
fpiel für den Bau der Pacific-Bahn erforderlich
waren. ja felbft nach großartigen Feiierwerkeii. wie
fie in Amerika zur

Feier
des vierten Juli ftatt

findeii. ein Umfchlag er Witterung eingetreten und
plötzlich ftarker Regen gefallen fei. Auch nach der

furchtbaren Explofion des Pnlverinagazins iii
Toiilon. am 6

,

März v. J.. trat Regen ein. obwohl .

der

Yiminel
völlig wolkenlos gewefen war.

_ eftützt aiif folche Angaben. fuchte Powers nach
zuiveifeii. daß es ökoiiomifch durchführbar fei. durch
Abfeuerii fchiverer Gefchütze ivillkürlich Regen zu
erzeugen. Mittels zweihundert gleichzeitig losgelöfter
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Kanonenfchüffe und. wenn nötig. mit bis zehn
folcher Salben vorgehend. müffe man Regen er
wingeii. Dcni Kongreß. der fich 1874 mit der
ngelegenheit befchäftigte. erfchienen indes die Koften
von 100 000 Dollars für das Experiment zu hoch.
und fo unterblieb der Verfuch.
Da tauchte 1876 ein dentfcher Farmer in Neu

feeland. Ferdinand Hattermaini. mit der Behaup
tung auf. daß er durch Explofion von Bomben. die

durch Ballons in die Wolkeufchichteii gehoben werden
follen. willkürlich Regen erzeugen könne *0 er hat
in der Tat auch ein Patent auf feiii Rezept der
Regenfabrikation erhalten. General Ruggles aus
Virginien eignete fich diefe Jdee an und erlangte
1880 leichfalls ein Patent darauf. durch Dynamik
und nallgas Regen zu erzeugen, Zehn Jahre
bearbeitete er die öffentliche Meinung fiir fein Pro
jekt. bis 1891 der Kongreß die Mittel zur Bor
nahme der Verfuche bewilligte. mit deren Leitung
General Dyreuforth betraut wurde. Diefer machte
den Vorfchlag. ftatt Bomben an die Ballons zu
hängen. diefe felbft niit explofiven Stoffen zu füllen.

Ausgerüftet
mit einem gewaltigen Arfeiial. begab

fich ie Regierungskommiffion Anfang Auguft 1891

nach Texas. wo ein ausgiebiger Regen ins Reich
der Fabel gehört und feit Monaten kein Tropfen
Regen gefallen war. Nach Vollendung aller Vor
bereitiiiigen wurde am 9. Auguft eine gewalti e
Kanonade eröffnet. und am folgenden Nach
mittag regnete es. Am 18. Auguft wurde das
Bombardenient in noch größerem Umfange auf
genommen. und wieder regnete es am Nachmittag
des folgenden Ta es. Eine Haupt- und Ab
fchiedsvorftellung be chloß den Feldzug am Auguft
mit einem Sturmangriff. und auch diesmal lieh der

?Immel
ein ivilli Ohr uud faudte am andern

t orgeii angeblich ogar Gewitterregen nieder. Weit
uüchterner erfcheint aber das Refiiltat nach den
Berichten des Meteorologen Curtis. der die Ei;
peditiou begleitete; hiernach belief fich der Regen.
der auf die drei Operationstage folgte. nur auf
den Bruchteil eines Millimeters. obwohl die Vor
bedingungen für Regenfall fogar giinftige ewefen
waren. Seitdem find die Verfuche verfchie entlich
wiederholt worden. auch in Jiidien und Jrland.
angeblich immer mit Erfolg. ein praktifches Er
gebnis if

t bisher aber noch nicht zu verzeichnen
ewefen. und diefer Mißerfolg war vorauszu
ehen. weil inan von falfchen Vorausfetzungen
ausging.
Die unerläßliche Vorbedingung zur Eutftehiing

des Regens if
t der Waffergehalt der atmofphärifchen

Luft. Diefe enthält ftets eine beträchtliche Menge
Wafferdampf. nach Dalton iusgefamt etiva fiebzig
Trillionen Tonnen. was etwa der hnndertfachen
Waffermaffe des Genfer Sees gleichkomnit. Wird
die niit Wafferdampf gefättigte (gefpannte) Luft
abgekühlt. fo verdichtet fi

e nnd wird genötigt. den
der Verminderung des Volumens entfprechenden
überfchüffigen Wafferdampf als Waffer fallen zu
laffen - es regnet. Anderfeits kann die Luft
auch mit Wafferdampf überfättigt werden und in
diefem

"
iiftande längere Zeit verharren. unter der

Voraus etznng abfoluter Ruhe. ebenfo wie unter
diefer Bedingung Waffer erheblich unter Null ab
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kühlen kann. ohne zu gefriereu. Die unheimliche
Ruhe vor Gewitterii. die Stille vor dem Sturm
deuten auf das mögliche Vorkommen folcher Ruhe
zuftände in der beweglichen Atmofphäre hin. Es

if
t nun leicht denkbar. daß eine Erfchütternug folch

überfättigter Luft deren Gleichgewicht ftören und
Regen erzeugen kann. Daß diefe Erfchütteruiigeu
nur geringfügige u fein brauchen. if

t

bekannt.
und daß die Vihrationen der Luft noch auf
Entfernungen fühlbar find. wo der Schall für
unfer Ohr längft nicht mehr wahrnehmbar ift.
hat der Genfer Phyfiker Colladon bewiefen. Zur
Regenerzeugung gehört alfo vor allen Dingen eine
mit Wafferdampf gefättigte oder überfättigte Atmo
fphäre; fehlt diefe. fo kann niemals Regen fallen.

if
t

fi
e aber vorhanden. fo wird es auch von felbft

regnen. Zum Leidwefeu der fchießliiftigen Militärs
hat man deshalb auch von der Veranftaltung
weiterer artilleriftifcher Vorftelliingen zwecks Regen
erzeugung abgefehen.

Rach den Unterfuchuiigen von
Helmholß

(dem

Söhne) und dem fchottifchen Phyfiker Ait en bedarf
es übrigens zur Verdichtung des Wafferdampfes
wie zur Rebe(-. Wolken- und Regenbildung un
bedingt eines feften Körpers. um den als Mittel
punkt fich der Wafferdampf in fliiffiger

Yorm
nieder

fihlägt. und dazu dient der iii der uft überall
in größerer oder geringerer Menge vorhandene
Staub. und fehlt er in der Atmofphäre. fo

findet auch keine Wolkeiibildiiiig ftatt. Auf diefe
Weife if

t

auch das Auftreten des eiiglifcheu Rebels.
fpeziell der großen Städte. zu erklären. iii denen
der Steinkohleiirauch die Rolle des Staubes über
nimmt. und die längft bekannte Tatfache. daß die
Dichte des Londoner Rebels abnimmt. je mehr man

fich von der Stadt entfernt. beftätigt diefe Theorie
in überzeugender Weife. Jin Einklang damit fteht
die fchon verfchiedeutlich beobachtete Wolkenbildung
über großen Feuern. entftandeii durch die mit dem

Auftrieb erwärmter Luft maffeiihaft in die höheren
Luftfchichteii gelangenden Staubteilchen. um die fich
der Wafferdampf verdichtet. wie der amerikanifche

Meteorologe
Ward nachgewiefen hat. Auch im

Mittelpiint der Hagelkörner finden fich - ent
fprecheiid der Entftehung aus Waffertropfen -
Staubköriier vor; Rordenfkjöld beobachtete 1884
in Südfchweden fogar Hagelkörner. die Ouarzkörner
bis zu fechs Gramm Gewicht eingefchloffeii ent

hielten.
So ganz unwahrfcheinlich if

t es demnach nicht.
daß nach dem Pulverdampf großer Schlachten oder

nach Vulkanausbrüchen. die gewaltige Stanbniaffeii in
die Atmofphäre fchleudern. gelegentlich Regenfälle
erfolgt find. wenn die Atmofp äre hinreichend mit
Wafferdampf gefättigt war. eider if

t es bisher
noch nicht gelungen. auf deni Wege des Experiments
Regen zu erzeugen; und fo lange wird es auch mit
der induftriellen Regenerzeu iin_ feine guten Wege
haben. bis endlich der e

rl
te t egentropfen fällt.

deffeii Entftehung und Herkunft über alle Zweifel
erhaben ift. Doch wer wollte den Riegel des

Zweifels für alle Zeiten vorfchiebeu? Vielleicht
wird doch einft der Tag kommen. an dem Polizei.
Biirgermeifter und Landrat die Bekanntmachung
erlaffen: ..Morgen wird geregnet!“ ijuer:gjez



vie neueN01- in Swakopmuna

Hafenfiauten in DeutfclfGüdwofiafrifa

as Berkehrswefen in Deutfch-Siidweftafrika
befindet fich in rafcher Entwicklung. Am

1. Juli v, J, wurde die Eifenbahnlinie Swakop
mund-Windhoek fowie der Vofttelegraph fertig
geftellt- während der Bahntelegraph bereits am
1, Auguft 1901 Windhoek erreicht hatte. Nachdem
der Süden der Kolonie im Jahre 1901 heliographifch
mit dem Hauptorte verbunden worden war„ erhielt
auch der Norden von Karibib bis Out'o eine helio
graphifehe Verbindung. die im Septem er v. J. dem
Betrieb übergeben wurde. Auch die Voftverbin
dungen erfuhren eine wefentliche Berbefferungt fo
namentlich die Linie Karibib-Outjo durch Einftellung
einer Voftkarre,
Von befonderer Wichtigkeit if

t die Vollendung
des Molenbaues in Swakopmund- der die unleid

lichen Landungsverhältniffe diefes aupthafens der
Kolonie wefentlich beff ert und dadur eine bedeutende
Erleichterung des Handelsverkehrs ermöglicht. Bis
her mußten die Dampfer wegen der Untiefe und

ftarken Brandung 500 bis 1000 Meter von der Kiifte
Anker werfen und konnten Menfchen und Güter
bei mittelftarker Brandung nur unter großen Ge

fahren aus Land fehen; bei ftiirmifchem Wetter

müffen die Schiffe fich fofort von der Küfte ent

fernen und auf hohe See gehen- weshalb fi
e ftets

unter Dampf liegen, Hielt das ungiinftige Wetter
ant fo bedurften die Tampfer zur Löfchung ihrer
Ladung ftatt 3 oder 4 Tagen- wie in andern guten
Häfen- einen vollen Monat- was natiirlich die
Speditionskoften ungemein erhöhte. Aber felbft bei

fchwacher Brandung kam es regelmäßig vorm daß
die gefährlichen Brandungswellenx die fich 100 bis
200 Meter von der Küfte feewärts ausdehnen- in
die mit Krunegern bemannten offenen Brandungs
boote hineinfchlugem die Ladung durchnäßten und
einen beträchtlichen Teil davon verdarben. Häufig
wurden auch Perfonen aus den Booten gefchleudert
und zahlreiche Menfchen kamen in der tofenden
Brandung um,

Nach längeren Verhandlungen bewilligte der

Reichstag 1899 .die Summe von 1200000 Mark
für die Schaffung einer Hafenanlaget die es ermög
lichen folltel daß auch bei mittel tarker Brandung
Güter jeder Art und Form mit eichterfahrzeugen
von 50 bis 100 Tonnen Tragfähigkeit ftets ficher
gelandet nnd entladen werden können; daß ferner
Segelfchiffe und kleine Dampfer bis etwa 100 Tonnen
Ladefähigkeit unmittelbar an einem Kai löfchen
und laden k5nnen- und daß deffen Erweiterung
fpäter möglich ift- ohne daß die jetzt zu fchaffende
Anlage aufgegeben oder zeitweife außer Betrieb
gefe t werden muß.

n dem von dem Regierungsbaumeifter Ortloff
eingereichten Erläuterungsbericht zum Entwurfe
für diefe Hafenanlage wird bemerkt, daß zwifchen
der weit vorfpringenden Halbinfel der Walfifchbai
und der 15 Kilometer nördlich von Swakopmund
gelegenen Nockbai die Küfte eine fanft landeinwärts
gedrückte Kurve bildet- die verfehiedene Borfpri'mge
und Einbuchtungen aufweift. Der Strand von
Swakopmund- der fich nun in der Mitte diefer
Kurve befindet- if

t im Abbruch begriffen- befonders

if
t die Hochwaffcrbegrenzung landeinwärts ge

fchobem wie dies auch die Neuaufnahme der Lage
pläne gegen die friiheren Aufnahmen zeigt,
Als Banftelle fiir den Hafen konnten nur zwei

Plätze in Betracht kommen und zwar die Ein
buchtungen vor 'dem alten und dem neuen Zoll
fchnppen. Die letztere if

t

durch ihre Nähe von der

1 Kilometer fiidlich gelegenen Swakopmündung der
Verfandung im hohen Grade ausgefeßt. Auch
find vorgelagerte fchützende Riffe an diefer Stelle

nicht vorhanden- und an der andern Stelle liegt
eine Klippenreihe- die gegen Brandung und Ver
fandung einigermaßen fchüßt. Der granitene
Meeresboden bildete einen guten

Baugrund.
Die

Wellen haben hier faft immer diefe( e Richtung
aus Südweftx ungefähr 125 Grade gegen die Nord
linie„ und werden„ wie an jeder Kiiftex nur vom

Ufer durch deffen Unregelmäßigkeiten abgelenkt.
Die Höhe der Wellen if

t bis jetzt auf 3 Meter
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beobachtet worden, Durch die vorgelagerte Klippen

reihe werden fie abgefchwächt und treffen nicht mehr
in voller Stärke das Ufer, Der lutwechfel über
fteigt felten die Höhe von 1.5 tetern. und bei
Sprin zeiten ift bisher nie eine Höhe über 1.65 Meter
beoba tet worden.
Um die Richtung nnd Gefchwindigkeit der hier

herrf chenden Meeresftrömung näher kennen zu lernen.
wurden „Schwimmer“ aus Rundholz von 0.25 bis
0.30MeternDurch
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von Süden nach Norden mit durchfchnittlich 0.097
Metern Gefchwindigkeit. Beobachtungen fanden
ftatt bei leichtem Südweftwinde. Stärke 2 nach der

Beanfortfchen Skala. und bei mäßigem Wellen
gang. Demnach herrfcht hier einc von Süden

nach Norden gerichtete Meeresftrömung (der kalte
Bengnellaftrom) mit einer Gefchwindigkeit von rund

0.1 Meter in der Sekunde. Andre Strömungen
wurden nicht beobachtet.

ineffer und 1 Meter
Länge hergeftellt.

Nach oben zu tru
gen fi

e an einer
dünnen Stange von

1 Meter Länge ein
verfchiedenartig
bunt geftrichenes

Holzkreuz. Die

Schwimmer waren
an ihrer Unterfeite
durch Eifenringe
derart befchwert.

daß nur das obere
10 Centimeter breite

KreuzausdemWaf
fer
ragte.
Ju der

Nähe er bisherigen Landungsftelle wurden in einer
Senkrechten zu der hergeftellten Richtungslinie die

Schwimmer in verfchiedenen Entfernungen vom

Ufer unter Notierung der Zeit zu Waffer gebracht
und beim Durchlaufen der fol enden rofile be

obachtet. Es ergab fich. daß die is 800 eter vom

Uferrande entfernten Schwimmer keine Bewegung
längs der Küfte zeigten. fondern durch die Brandungs
wellen allmählich und faft in den Graden fenkrecht
auf das Ufer zugetrieben wurden. Die Schwimmer
in 500 Meter Entfernung trieben parallel zum
Ufer. d

.

h
, in der Richtung von Süden nach Norden.

und zwar durchfchnittlich mit 0.088 Metern Ge
fchwindigkeit in der Sekunde. die Schwimmer in
700 Metern Entfernung ebenfalls in derfelben Rich
tung mit durchfchnittlich 0.102 Metern Gefchwindig
keit. und in 1000 Metern Entfernung wiederum

Leuchtturmuna Zollgebäuae

. .

Unten-eiuna liaullääcn am Zaten

?u
r Beftimmung der Meerestiefen vor Swakop

mun wurden Peilnngen vorgenommen und zwar
von der Swakopmiindung an bis 5 Kilometcr nörd

lich davon. Anf einer durchgehenden Geraden
wurden in je 200 Metern Abftand 20 Meter hohe
Stangen erri tet; hinter diefen und parallel zu
erftgenannter inie wurden ebenfalls Stangen anf
geftellt und an je zwei

zufammengehörigen.
hinter

einander ftehenden Stangen g eichzeitig gleiche

Flaggen gehißt. wenn eine Peilung in See in dem
durch diefe Stangen bezeichneten Profile vor
genommen werden follte. Jin Boote wurde bis

zu

6 Metern durch Peilftangen. dariiber hinaus
urch Lot die Tiefe ermittelt. während leichzeitig
durch den Sextanten gegen die dem iFrofile be

nachbarten Stangen die Ortsbeftimmung vorgenom
men wurde. Innerhalb und kurz vor den vielen
am Ufer befindlichen elsgruppen wurde ftatt
eines Vootes ein claftif es Floß verwendet. An
den beiden für eine Hafenanlage befonders in Frage
kommenden Stellen. vor dem jetzigen und dem ehe
maligen Zollfchuppen. haben befondere Aufnahmen
ftattgefnnden. und zwar in Profilen. die nur
50 Meter voneinander entfernt lagen. Vergleicht
man diefe 1899 nen gemeffenen Tiefenkurven mit

früheren Aufnahmen aus den ahren 1893 und

1896. o läßt ihre Ueber
einftimmungdarauffchlie
ßen. daß eine merkliche Ver
änderung und fomit eine
Sandbewegung in den

letzten Jahren kaum ftatt
efunden haben kann.

Befonders gilt dies von
der Strecke vor dem ehe
maligen Zollfchuppen. die
1000 bis 1400 Meter vom

rechten Swakopufer ent

fernt ift. Weit weniger

if
t dies der Fall bei der

andern.derFlußmündung
näher gelegenen Einbuch
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tung. die während der nach je 5 Jahren eintreten
den Wäfferperiode des Swakop durch deffen Sand
und Sinkftoffablägeruiigeii räfch verflacht wird.

Trotz diefer für die Mole vorläufig günftigen Be
obachtungeii if

t es als ficher anzunehmen. daß auch hier
der Meeresgriind durch die Siiikftoffe des Swäkop
wie auch durch den herrfchenden Oftiviiid. der den
Fliigfand weit in das Meer trägt. der Verfandiing
preisgegebeii ift. Die Gefahr läßt fich zwar dä
durch vermindern. daß auf dem halben Wege von
der Flußmündung bis zur erbauten Mole eine
neue Mole in die See gebaut wird. die in kritifchen
Zeiten als Sändfäiiger dienen foll. aber neue
Hunderttäufeiide koften wird. Ob Baggern diefe
Schutzmole vor Ueberdeckuiig durch Sand wird be
wahren können. if

t

noch eine offene tage.
Die beinahe fertiggeftellte Mole if

t 373 Meter
lang und befteht aus einer Steinfchüttung. die von

_dem diirchfchiiittlich 4 Meter tiefen Meeresgrunde
bis zur Wafferfläche und zwar zu deren niedrigfteni
Stande hochgeführt wurden. Auf ihr ivurde eine

5 Meter hohe Rüftungsmäuer gebaut. deren untere

Hälfte aus Beton. die obere aus Bruchfteininauerwerk
befteht. Während das erfte Drittel der Mauer 5Meter
breit if

t und als Zufuhr zur eigentlichen Kaianlage
dient. werden die übrigen zwei Drittel als Wellen
brecher benutzt. Die Krone des Dammes. die aus
Meter hohen. in Zementmörtel verlegten Bruch

fteinen befteht. liegt 2.5 Meter über Niedrigwaffer.
Der Molenkopf. an dem noch gearbeitet wird. if

t

halbkreisförmig und wird ein Signälhäuschen mit
einer Pofitionslaterne tragen. Eine unregelmäßige
Anfchüttung von Betonblöcken. deren jeder einen

Jnhalt von 10 Metern und ein Gewicht von
600 Zentnerii hat. wird den Kopf und den von
der Brandung am heftigfteii angegriffenen Teil des
Hafendamnies decken.

Zur Bewältigung des Löfch- und Ladeverkehrs
dienen 5 Leichter von je 50 Tonnen Ladefähigkeit.
ferner der ..Pilot“. ein kleines Dampfboot. das die
Leichter aus dem Hafen zu den Schiffen führt und

fi
e

nach Einnahme der Ladung durch die Brandung
zuri'ickfchleppt. ferner ein Hand- und ein Danipfkran
von 1500 und 2500 Tonnen Tragfähigkeit. Eine
kleine Schmälfpiirbahn bringt die Güter in das

Zollgebäude
und von da in die Stadt und auf den

i

ahnhof. Ein Patentauffchlepper von 80 Metern
Länge führt vom Strände aus mit einem Gefälle

von 12:1 in das Meer und dient zur Ansbefferuiig
der Häfenfahrzeuge und kleiner Dämpfer. die bei Hoch
waffer mittels eines Gangfpills über- und mit dem
Mortonfchen Wagen aufgezogen werden. Auf einem
Plateau unweit der Landiingsftelle befindet fich
neben dem Zollgebäiide eiii Leuchtturm mit Signal
maft. während die nördliche Grenze der Einfahrt
nachts durch eine Leuchtboje kenntlich gemacht wird.
Das Baumaterial wurde in einem nahen Granit
brnch gewonnen und auf einer kleinen Rollbahn mit
Lokomotivenbetrieb auf den Bauplatz gebracht,
Nach dem vom Reichstäge genehmigten Bau

projekt follte der Bau bei einem Koftenaufwande von
1200000 Mark in fpäteftens drei Jahren vollendet
fein. Allein die Kofteii belaufen fich mittlerweile auf
mehr als 2000000 Mark. dä der durch die Bran
dung veriirfachte Schaden und unvorhergefeheiie
koftfpielige Schutzbauten bedeutende Mehrausgabeii
nötig machten. und an dem Bau wird nun
mehr bereits das vierte Jahr gearbeitet. Kaum
zwölf Monate hindurch konnte während diefer Zeit
an der Mole felbft gearbeitet werden. da die un
gemein heftige Brandung jede Tätigkeit aiif dem
Steindämiiie vereitelte. ja diefen felbft angriff und
teilweife. namentlich an der Spitze. zerftörte. wobei
die Wellen fogar Granitblöcke von 10 bis 15 Tonnen
Gewicht von der Steinfchüttung in das Meer
wälzten. Noch Ende November v. J. wiirden an
der Spitze 7 Meter Brüftungsinäuer und 15 laufende
Meter von der See weggeriffen und unter der
Mauer ein Loch von 10 Metern Länge gewiihlt.
Da das Hafenbecken gegen Weften hin un

gefchützt lag und die von Oft nach Weft ftreichende
Kaimauer (auf der Mole). fowie die an ihr liegen
den Leichter und der „Pilot“ von hereinfchlagenden
Brandungswellen öfters befchädigt wurden. fo fah
fich der Regierungsbäiimeifter genötigt. an die

Nordfeite der Mole fenkrecht von Süd nach Nord
einen Ouerarm von 30 Metern Länge. 8 Metern
Breite und 3 Metern Höhe über Niedrigwaffer zn
bauen. der fich bisher bewährte. An dem Bau
arbeiteten 80 deutfche Handwerker und rund 500
Schwarze; von den letzteren zeichneten fich nament
lich die Oväinbos durch Fleiß und Verwendbarkeit
aus. Dein öffentlichen Betriebe wurde die Mole
am 12. Februar d

. J. übergeben. Mögen fich die
an diefe koftfpieligen Hafenbäuten geknüpften Hoff
nungen erfüllen! *Yraiilio Seiner
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Der treulofe Yrofeffor
Von

Ylaus Yittland

ie dritte Tür rechts *? Alfo hier?“ Mrs.
Brooke zögerte ein paar Sekunden. bevor fi

e
anklopfte. Er wiirde es fehr - ungeniert finden.
wenn fi

e ihn auf feinem Zimmer iiberfiel, Aber dann
flopfte fi

e

doch. Ah bah. fi
e war ja eine freie Ameri

kanerin. Mrs. Hanna Brooke war freilich bald freie
Amerikanerin. bald deutfches Weib. je nach Bedarf.
Von deutfchen Eltern in New-York geboren. war
fie in einem rheinifchen Venfionat erzogen worden
und hatte dann als halbes Kind einen wafchechten
Yankee geheiratet. einen kleinen abgeheizten. ver:
trockneten bueineZ8-mnu. der ihr die Freundlichkeit
erwies. fie nach kurzer unerquicklieher Ehe als

fchwerreiche junge Witib zurückzulaffen. Nun reifte
fie mit ihrer Gefellfchafterin. Miß Kitty. in der
Welt herum. ließ fich anfeiern. fchnupperte an
allen Sehenswürdigkeiten. ftudierte die Moden der

fünf Kontinente und photographierte alles. was
einen Augenblick ftillhielt.
Momentan befand fi

e

fich unter dem 30. Grad
nördlicher Breite. in Kairo. Sheaphards Hotel. und
war im Begriff. Profeffor Ruthard aufzufuchen.
den jungen deutfchen Aeghptologen. mit dem fi

e nun

fchon feit fechs Wochen Gfelritte in die Wüfte
unternahm. arabifche Bazare durchftreifte. über
moderne Literatur plauderte und fleißig kokettierte.
Das heißt: jetzt war es fchon nichtmehr Koketterie.
Jetzt hatte fich Mrs. Brooke allen Ernftes in den
jungen Gelehrten mit dem riefigen rotblonden Boll
bart verliebt. Ihre erfte Liebe. wahrhaftig. trotz
ihrer 25 Jahre. Denn was fi

e einft für Mr. Brooke
gefühlt. und fpäter für den glutäugigen Conte
Baldini in Valermo. fiir Hans Hilbert. den dicken
Wa nerfänger. für Andrejew. den melancholifchen
Rufißn. und - noch in allerletzter Zeit - für
Captain Chaueer von den Cameron-Highlanders- Gott. das waren ja alles nur Vräludien ge
wefen. einleitende Aecorde; jetzt erft hatte ihr Herz
feine große. volltönende Melodie gefunden. den
Triumphgefang echter Liebe!
Eine Wonne und > Qual. a. eine ganz ab

fcheuliche. nervenaufreibende Quä erei. Früher war
alles fo glatt und bequem gegangen im Leben der

reizenden Hanna. und nun. da fi
e

zum erftenmal

fo tief und rein empfand. wurde fi
e gemartert von

bangen Zweifeln. Diefes ewige Auf und Nieder
von Hoffnungen und Enttäufchungen! Damals.
in der Mondfcheinnacht. am Fuße der Cheops
phramide. als er ihr die leidenfchaftlichen Verfe
vordeklamierte. wie hatte da feine Stimme gebebt.

Ueber Land und Meer. Jfl.Ott.-Hefte. UZ. 1a

und wie hatte er fo heiß ihre zarten. mit Ringen
iiberlafteten Fingerchen geküßt! Und neulich. auf
dem köftlicheu Morgenritt nach Turra. als er ihr
von feinem geliebten Heidelberg erzählt und gemeint
hatte. ihr. der verwöhnten kleinen Weltbummlerin.
würde das fchlichte Leben einer deutf chen Vrofefforen
frau wohl fehr eintönig vorkommen -. wenn da
mals nicht diefer alberne amerikanifche Konful an
ihre Seite gefprengt wäre. wahrhaftig. Ruthard
war im beften Zuge gewefen. ihr einen regelrechten
Heiratsantrag zu machen. Und nun feit etwa zehn
Tagen diefe merkwürdige Zerftreutheit. diefes tage
lange Fernbleiben -- und abends. gleich nach Tifche.
wieder hinauf an die Arbeit. Das heißt. wenn
das nicht eine Ausrede war!
Weshalb mochte er nun heute wieder nicht zum

Lunch erfchienen fein “
J Der fchwarze

?immerkellnerhatte doch gefagt. der ..Muffieur Vro effeur“ wäre
von feiner Ausfahrt zurückgekehrt.

Hanna wollte felber einmal nach ihm fehen.
Als fie auf ihr Klopfen keine Antwort erhielt. trat

fi
e

ohne Erlaubnis ein. Vielleicht hatte er das
Vochen iiberhört. in feine Arbeit vertieft? Aber
das Zimmer war leer. Neugierig fah fi

e
fich um.

Ein ganz gewöhnliches. banales Hotelzimmer. Aber
ihr erfchien jeder Gegenftand geheimnisvoll an
ziehend. Leife. zögernd. ging fie vorwärts. auf den

Schreibtifch zu. Vuh. diefer Wuft von Vapier und
Folianten! Und auf dem Nebentifch die Löfchpapier
abdriicke der altäghptifchen Reliefs aus Sakkara.
Brr. langweilige Dinger. Seine Wiffenfchaft war
einzige Unangenehme an dem hübfchen Vre

e or.

Dort. unter dem Alabafterbriefbefchwerer. lag
ein halbbefchriebenes Blatt. Leife fchob anna den
plumpen Würfel beifeite. Ob fi

e es tat. Eigent
lich war es doch unauftändig. Aber die Verfuchung!
Stürmifch klopfte ihr Herz. während fi

e iiber den

Brief gebeugt ftand und las.
Da zuckte fi

e

zufammen. Was - ja. was be
deutete denn das? Jhr Blick fiel auf folgende
Worte: - ..über die ziemlich gedrungene. aber fehr
ebenmäßige Geftalt. Der hoch angefetzte Bufen von
überaus weicher Rundung. das Geficht voll. ein
wenig flach. die Augen klein. die Nafe fcharf ge
bogen. der Mund von einem Lächeln ftiller Einfalt
umfpielt. das keineswegs der Anmut entbehrt. Nun.
mit nächfter Voft bekommft Du die Photographie.
Du kannft Dir keinen Begriff machen von den
Freuden diefer letzten Tage. Solche Erlebniffe

26
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lohnen wohl ein Leben ernfter Arbeit. mühfeliger
Forfchung. Und wenn man fich fagt“ - - -
Hier war der Schreiber augenfcheinlich unter

brochen worden. Mit zitternder Hand wollte Hanna
das Blatt ergrei'en. um nach der Anfangsfeite um
zuwenden. Da l-jörte fi

e Schritte und prallte zurück.
Im Nebenzimmer regte fich's. Wenn man fi

e über

rafchte. diefe Blamage! Schnell hufchte fi
e auf den

Korridor. Und dann blieb fi
e eine kurze Weile

ftehen. an die Wand gelehnt. die Arme herab
hängend. ausdruckslos vor fich hin ftarrend.
Ein fonderbares Schwächegefühl hatte fi

e plötz

lich überfallen. Alfo das - er liebte. Daher feine
Zerftreutheit. daher fein häufiges Fernbleiben.
Er liebte. fo viel war klar. Einen Augenblick

durchzuckte die flüchtige Hoffnung ihre Seele: wenn

doch vielleicht fi
e

felber
- aber nein. nein. Auf fie

paßte die
Schilderung

nun und nimmermehr. Die

ftark gebogene Nafe, Hannas Nafe bildete eine
lange. gerade Linie. Der volle. hoch angefehte

Bufen? Hannas Bufen war beinahe allzu modern
mager und tief angefetzt. Und das einfältige Lächeln
vollends. - nein. auf Hanna Brooke paßte die
Schilderung des Verliebten nicht. Aber auf wen?
Eben raufchte freundlich grüßend eine tief

brünette Dame an
?anna

vorüber durch den

Korridor. - Madame arakonides aus Alexandrien.
die manchmal mit ihrem Gatten in Sheaphards Hotel
auftauchte und dann plötzlich wieder verjchwand.
Es hieß. daß der Mann allerlei nicht ganz faubere
Gefchäfte mache. aber die Frau war eine Schönheit.
Erft kürzlich hatte Ruthard von ihrer ..faulen.
üppigen Odaliskengrazie“ gefprochen. Ob vielleicht
fie
- ein ängftlicher Argwohn blitzte in Hanna

Brooke auf. Die gebogene Nafe. die unterfetzte
Geftalt. alles ftimmte - aber das einfältige Lächeln?
Nein. der fchönen Griechin ftand die raffinierte
Schlauheit auf dem Geficht gefchrieben. Sie konnte
nicht gemeint fein. Müde. fchwerfc'illig wankte die
junge Witwe auf ihr Zimmer. verriegelte die Tür.
um vor Kitch läftiger Teilnahme ficher zu fein.
und warf fich dann fchluchzend in eine Sofaecke.
Alfo wirklich verfchmäht. betro en! Mit 'edem

Blick. jedem Händedruck hatte er ih
r

Liebe ge ogen.

eine zarte. ehrfürchtige Liebe. fo wie fi
e der viel

umworbenen Weltdame noch nie
entgegenLgZebrachtworden war. Conte Baldini.Audrejew. der* agner

fänger - fie waren alle viel feuriger. drängender.
kecker gewefen. mit diefer Art wußte fi

e gut fertig

zu werden. und auch mit der andern. die es nur

auf ihr Geld abgefehen hatte. Bei Ruthard war

ihr diefer Verdacht nie gekommen. Vor Ruthard
empfand fi

e Refpekt. Sie hatte einen fo hohen Be
griff vom echten deutfchen Manne. Anfangs war
es von ihrer Seite nur eine neue Art Tändelei ge
wefen. dann aber hatte fie den Mann lieb ge
wonnen. viel zu lieb. Schal und wertlos war ihr
anzes früheres Leben ihr erfchienen. Erft Rut
hard hatte ihrem Dafein Inhalt. Bedeutung ge
geben. erft durch ihn war fi

e

zum denkenden Menfchen
gereift. Alles hätte fi

e

ihm opfern können. wahr
haftig alles. Und wenn er von ihr verlangt hätte.
daß fi

e ihr anzes Vermögen für lighptifche Ans
grabungen o er ähnlichen Unfinn wegwerfen. daß

fi
e künftig nur Blufen und Lodenröcke tragen

und die langweiligen Zehnfranken-Hüte aus dem
Bon Marche. daß fi
e auf alles verzichten follte.
was fonft dem Leben Reiz und Abwechflung ver

lieh: auf das Seebad in Oftende. den Blumenkorfo

iiians ikiltlanci ;

in Nizza. die Bayreuther Feftfpiele. die Frühjahrs
rennen in Baden-Baden - alles wiirde fi

e mit

Freuden hingegeben haben um ein ftilles Leben an

feiner Seite. als ernfte. pflichttreue deutfche
Frau,Und er? Gefpielt hatte er mit ihr. ge ogen

hatten die treuen Augen. der fefte. gütige Mund.
Eine kurze Verliebtheit. dann hatte er fie beifeite
gefchoben. abgefchüttelt. einer neuen Leidenfchaft

geoprZrt. h ch() cb

i er i r war re t gef e en. ganz re t.

Weshalb hatte fi
e den ?Mann fo ernft genommen?

Manmuß nichts ernft nehmen in diefem flüchti en.
fchnell dahinraufchenden Leben. Rippen an a em.
auch genießen. wenn man Hunger hat. Aber immer
mit kaltem Blut. nüchternem Verftande. Ein iiber
legenes Lächeln für alles und jeden. Gefühle find
anz angenehm. aber zeitraubend und verdiimmend.
hatte ihr feliger Gatte immer gefagt. Und der war
ein Lebenskundiger gewefen.
Als anna ihren erften Schmerz ausgeweint

hatte. wu ch fie das heiße Geficht. legte ein wenig

Puder auf. zo die neue hellgrüne Parifer Toilette
mit dem durchfichtigen Empire-Ueberkleid an. be
tnpfte fich mit ihrem neuen Lieblingsparfüm.
Bouquet arthenis. und ftieg hinab auf die Terraffe.
wo um iefe Stunde die Hotelgäfte fich in Er
wartung des Diners zufammenfanden.
Ein kühles. ruhiges Lächeln lag auf dem Ge

ficht der reizenden Amerikanerin. aber dabei fpähten
ihre Augen fcharf umher. Sie wollte nicht mehr
leiden. nein. ganz gewiß nicht. Der treulofe Pro
feffor war abgetan für fie. Eine vergangene Epifode.
Aber wiffen wollte fi

e

doch. wer ihr den Streich
gefpielt hatte.
Auswahl an verführungsbereiter Weiblichkeit

gab es genug unter diefem Zugvögelfchwarm. Aber

anf wen paßte die Schilderung. das ..Lächeln ftiller
Einfalt“? Vielleicht die zweifelhafte Wienerin. die
mit einem ..Onkel“ genannten alten Herrn reifte.
den niemand für ihren Onkel hielt? Dumm genug
fah fi

e aus. „Oder die junge Fürftin Dolgoruki.
eine blaffe Schönheit mit leeren. müden Au en und
fabelhaftem Chic? Aber die Fürftin behandelte
den deutfchen Gelehrten zu fehr en bagateiie, Nein.
um fo dumm und erfolglos anzubeten. dazu war er
doch zu ftolz.
Oder - o. daß Hanna nicht gleich daran ge

dacht hatte!
- eine von den drei Klopfch? Eben

traten fi
e auf die Terraffe heraus. Papa Klopfch.

der Dresdener Rentier. feine behäbige Gattin und
das Töchterkleeblatt. drei luftige 'unge Gänfe. die
alles ..zum Radfchlagen poffierlicij“ fanden. Hatte
Ruthard nicht vor drei Tagen erft feinen Tifchplatz
gewechfelt und war auf diee Weife Nachbar der
jüngften Klopfch geworden? nd forderten ihn die
Eltern nicht beftändig zu gemeinfamen Mofchee
befichtigungen auf? Den ganzen Tag war diefe
Familie unterwegs. genau fo wie Ruthard. Eben

erzählten fi
e wieder. fehr erhitzt und fonnenver

brannt. von ihren heutigen Unternehmungen.
..Profeffor Ruthard war mit Ihnen?“ fragte
Mrs. Brooke. zn der Gruppe herantretend.
..Nee. heernfe“. antwortete die ftrotzende Mama.

..der gute Profeffor der hat ja jetzt nichts wie
Sakkara in Koppe. Un immer nur Wifte un

Kräwerftadt. Nee. heike hammer uns de heilenden
Derwifche angefehn. So was macht doch mehr
Verknijen!“

..Zum Radfchlagen war's.“ verficherte Tinchen.
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die Jüngfte. ..hue. hue. hue!“ Und die beiden
Aeltereii wollten fich totlächen. wie gut Tinäjen
den Heulton herausbrachte.
Mrs. Brooke aber wär wieder unficher geworden

in ihrem Verdacht auf die kleine Sächfin. Nein.
Tinchen hatte wirklich nur die Einfält. fonft nichts.
Auch wieder eine falfche Fährte!
Da fuhr ein Wagen vor. und der Gegeiiftand

von
?minus

grollender Sehiifiicht fpräng heraus.
..
' Abend. Nun. wie geht's?“ rief er. indem

er feiner fchöneii Freundin die Hand fchüttelte;
..hm - m! - aber das ift wieder mal eine Toilette.
da traut man fich ja gar nicht in Jhre Nähe.
Uebrigens. Sie fehen ja fo matt aus um die Augen
herum. Fehlt Jhnen etwas?“
..Mir?“ Sie lachte ezivuiigeii. ..O nein. ich

bin munter wie ein Fif iin Waffer. Und Sie -
Sie haben wohl wieder einen fehr geiiußreichen
Tag verlebt?“
Er nickte. ..Genußreich?
Für mich. ja.“
Wie blitzten feine Augen vor freudiger Erregt

heit. Oder war's von der Wüftenfonne? Aber nein.

fo fah das Glück aus - der Leidenfchaftsraiifch.
..Jhnen wiirde mein Tagewerk wohl fehr [äiig

weilig vorgekommen fein.“ fügte er hinzu.
..Nun - wer weiß?“ Ein laiieriider Blick. Jetzt

glaubte fie ihrer Sache ganz ficher zu fein: hier
unter der Hotelgefellfchaft wär die geheimnisvolle

Nebenbuhlerin überhaupt nicht zu fiicheii. die hatte
er irgendwo draußen entdeckt. Etwa fo eine obfkiire
Levantineriii? Oder - es gab ja auch entziickende
1Fellachenmädchen.

Wenn man fich an Schmutz und
ngeziefer nicht ftieß . . .

Er tat natürlich. als ob er ganz hingenommen
gewefen iväre voii feinen Ausgrabungen. Sie
biiddelten wieder irgend etwas aus dem Wüften
fände hervor. eine neu entdeckte Grabkaiiimer in
Säkkara. der Toteiiftädt des alten Memphis.
Mr. Bachelor trat jetzt heran und erkundigte

fich in feinem komifchen gebrochenen Deiitfch. wie
weit die Arbeiten vorgefchritten wären. Mr. Bachelor
war ein reicher alter Herr. der zu feinem Privat
vergnügen Aeghptologie trieb. kein großer Ge
lehrter. aber ein verftändnisvoller Sammler. der

fich mit dem Profeffor fehr angefreuiidet hatte.
..Hat man iiirklich gefunden noch eine ßiieite Maftaba
hinter die andere?“

..Ja. denken Sie.“ Und nun folgte eine lange
Unterhaltung über Grabfieleii. Kanopeii. Mumieii
deckel.reine Hieroglhphenf chrift und hieratif cheSchrift
zeichen. ..Aber wir vertreiben Mrs. Brooke.“ unter
brach fi Ruthard. da die Dame fich mit gelang
ioeilter iene abwandte.

..O nein. Sie wiffen ja. wie fehr ic
h

mich für
Ihre Wiffeiifchaft intereffiere.“ erwiderte fi

e in
fpöttifchem Tone. l

..Nun. ich dächte. ic
h

hätte Sie nicht wieder be
läftigt feitdem.“ war die betrübte Antwort.
Sie lachte. Ordentlich bitter fägte er das.

Wirklich. er hatte es ihr immer noch nicht vergeben.
daß fi

e damals. als er ihr im Mufeuiii ägyptif e
r

Altertümer das eiidlofe Privatiffiiiium über ie
Bedeutung des Gottes Ammon-Ra. des fchäkal
köp *gen Anubis und der katzenköpfigeii Pacht.
au Bäft genannt. las. ihn mit krampfhaftem
Gähnen unterbrochen und gefragt hatte: ..Aber nun

haben wir doch ivohl alle Götter erledigt? Jch
verfchmächte vor Durft auf ein Glas Maiidelmilch
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iin Esbekijehgarten.“ Jhr mangelndes Jntereffe
hatte ihn damals tief gekränkt. Aber daß er es

ihr fo nachtragen würde. hätte fi
e

doch nicht ge
glaubt. n der Tat hatte er feitdem ini Verkehr
mit ihr ü er feine Wiffenfchaft gefchwiegen. Gott.
war es denn abfoliit nötig. zu heucheln? Wenn

fi
e

doch nun einmal nichts für den alten Kram
übrig hätte?
Jetzt ertönte der einladende Gongklcing. und

alles eilte zu Tifche. Die junge Witwe a
ß

fo gut
wie nichts. Selbft die beliebten „bee-tiguec“. die
kleinen. auf ebratener Brotkriifte angerichteten
Vögel. vermochten heute nicht. ihren Appetit zu
reizen. Defto lebhafter widmete fi

e

fich der Tifch
iinterhaltung. Captain Chäiieer. ihr Nachbar zur
Linken. trank eine ganze Flafche Munim extra
drh aus Freude über ihr ungewöhnliches Ent
gegeiikomiiien. Und Zervudäcchi. der kleine griechifche
Attachö zu ihrer Rechten. fand den fchniächtendeii
Augeiiauffchlag. mit dem fi

e ihn beglückte. fo ver

führerifch. daß er heimlich befchloß. feiner alten

Flamme. der olivenfarbenen Näufikaa. den Laufpaß

zu geben. Diefe zarten. beweglichen Amerikanerinnen
in ihrer zwanglofeii Sicherheit hätten doch einen
ganz befonderen Reiz!
Aeiißerlich war Hanna Brooke heute ganz flotte.

flirtende Yankeedanie. Aber innerlich? Ach!
Manchmal richtete ihr Gegenüber. der treiilofe

Profeffor. einen ernft fragenden Blick auf fie. Er fchien
es gar nicht zu begreifen. weshalb fi

e

heute fo anders
wär. fo kühl und ironifch - und fo unglaublich kokett.
Und merkwürdig. obfchon fie es doch fchwärz auf
iveiß hatte. wenn die ftumme Frage der großen
rauen Augen fi

e traf > diefer kindlich guten
iigen! - dann fchien es ihr immer ganz undenk
bar. däß er ein falfches Spiel fpielen könne. Dann
iviirde ihr weich und weh ums Herz. und fi

e

hörte
kein Wort mehr von Captain Chaucers faftigen
Witzen. Er erzählte jetzt fchon Witze. die in
der Offiziersineffe. unter guten Kameraden. mehr am
Plätze gewefen wären als hier an der Table d'hote
vor niedlichen Damenohren. Aber die brillant
efchinückten rofigen Oehrchen waren fehr geduldig
heute. Nur fchade. daß ihre Befitzerin zuweilen an
der iinrichtigeii Stelle lachte.
Aber er wollte fich nicht abfchrecken laffen.

Draußen. in der lauen ä hptifchen Sterneniiacht.
fetzte er nach Tifche feine iiebenswürdigkeiten fort.
Und Mrs. Brooke fägte fich immer wieder vor. wie
viel wertvoller doch Captain Chaucers erfönlich
keit fei als die fo eines fiinplen deutfchen rofeffors.
Chaucer ivär der 'üngere Sohn einer alten

Adelsfämilie. und fein Bruder. der Baroiiet. befand
fich im letzten Stadium der Schwiiidfucht. Noch
wenige Monate vielleicht. dann konnte der junge
Offizier feiner Erwählteii den Rang einer englifcheii

Peexsgattißi cheten! fch S hJetzt or te fi
e ängti auf. .. ie ge en

nohin?“ fragte Mr. Bachelor den Profeffor.

...Zum

Direktor des Mufeums. Jch muß etwas
mit i m verabreden für morgen.“
..Ah. well. Und morgen nachmittag darf ic

h

kommen zu fehen ?“

..Gewiß. Mr. Bachelor. Guten Abend. - Guten
Abend. Mrs. Brooke.“
Sie blieb zurück auf der ineiifchenbelebteii. von

elektrifchem Licht übergoffenen Terroffe und fpielte
ihre fchmerzliche Komödie weiter. Sie plauderte.
fcherzte. kaufte dem Antiquitäten-Beduinen. der all
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abendlich die Gäfte über's Ohr hieb. unechte Skara
bäeii ab und dem graugelben Jnder gravierte
Meffingfchalen. fi

e

lachte über den kleinen. frechen
Araberjuiigen. der feine ge ähmten Schlangen
produzierte und zweifchneidige e

fferklingen fchluckte.
fi
e bewunderte mit Zervudaechi die Klarheit des füd

lichen Steriienhimmels und mokierte fich mit dem
Onkel der Wienerin über Frau Klopfch' abfcheu
liche Sprache und wand fich dabei in troftlofer
Seelenpein.

Für den nächften Morgen verabredete fi
e mit

einem englifchen Ehepaar. Chaucer und dem

griechifchen
Attache einen Ausflug nach dem Wüften

ade Heluan. Den ganzen Tag über wollte fi
e

ern bleiben. Der Treulofe follte nicht glauben. daß

ie ihm nachweinte wie eine gefühlsdufelige deutfche
aid. Und fie verbrachte neun unerträgliche
Stunden mit der gleichgültigen Gefellfchaft in dem

nach ihrer Anficht äußerft reizlofen Wüftenkurort.

giefboltert

von einer Sehnfucht. einem Eiferfuchts

e er . . .

..Sie if
t

heute miferabler Laune.“ fagte Captain

Ehaucer zu feinem Leidensgenoffen. dem Griechen.
..Amerikanif cheMillionärinnen dürfen fich Launen
eftatten.“ entgegnete Zeroudacchi. Und das eng

ifche Ehepaar fprach von ..fchlechter Erziehung“.
Sie war aber auch wirklich unausftehlich. die
reizende Hanna.
Am nächften Vormittag blieb ie einfach zu

Bette. Sie war

Lo

über alle Begri e elend. Miß
Kitty mußte ihr en Tee hereiiibringen und kalte
Umfchläge um die fchmerzende Stirn machen. So
war es noch am beften. wenn fie nichts hörte noch fah
von all den unausftehlicheii fremden Meiifchen und
voii der ganzen fchnöden Welt. Aber dann iourde

fi
e der felbftauferlegten

Jfolierhaft
doch iiberdriiffig.

Sie wollte mit ihrem Ko ak in das arabifche Viertel
und malerifche Straßeiipartien aufnehmen. Da fiel
ihr der anfehnliche Vorrat von Aufnahmen in die
Hände. die fi

e bereits in Kairo gemacht hatte. Und

faft auf jedem Bilde
-- er! Ruthard zu Efel.

Ruthard. die Pyramide erfteigend. Ruthard im
Teppichbazar. Ruthard. im Wüftenfaiide Siefta
haltend.
Nun war es wieder vorbei mit feder Unter

nehniungsluft. Schluchzend barg Fran Hanna das
Geficht in den Händen und weinte

- weinte. fo

wie fi
e

noch nie in ihrem Leben eweint hatte.

Nein. fo ging das nicht weiter. Diefes Leben war

ja ein langfamer Selbftmord. Sie mußte fort von
Kairo. fort!
Und wie der Zufall ihr gewöhnlich zu

Hilfekam. fo auch in diefer traurigen Angelegen eit.
Die Brindifipoft brachte ihr am iiächften Morgen
einen Brief von Celia Wingate. die diefen Winter
in Venedig verlebte. mit der Nachricht. daß die
junge Dame fich mit einem italienifchen Maler ver
lobt habe und in acht Tagen Hochzeit machen
werde. ..Eine Hochzeit in ganz engem Kreife. aber

fabelhaft ftimmuiigsvvll. Alles auf dem Waffer.
Empfang. Diner. Miifik - ich habe fchon die
zwanzig fchönften Gondeln Venedigs für den Tag
gemietet. Und Du mußt kommen. Hanna. Du
mußt! J'ch erwarte beftimnit Deine ziifagende
Depefche.“
Mrs. Brooke befann fich nur fünf Minuten.
Dann trug der braune Boy den Zettel mit ..Jch
komme!“ auf das Telegrapheiianit. So - und
nun ein Strich unter den traurig befchämenden

Klaus [kittlarut: Der treulofe prokeiior

Roman!
Hanna

war mit Kitty und der Jungfer
eben in vo er Packtätigkeit. da klopfte es an ihre
Tür. und der treulofe Profeffor trat ein - fehr
bleich. ganz merkwürdig bleich.
..Der Hoteldirektor fagt mir. daß Sie reifen.“
..Nun ja.“ Und Mrs. Brooke erzählte ihm vom
Anlaß der Reife. ganz kühl. als ob es fich um
eine Tagestour handelte. während Kitty uud die
Jungfer fich diskret zurückzogen.
..Und - Sie kommen nicht wieder?“ fragte er

mit unficherer Stimme.

..Nein.“

.. a
. aber - weshalb - ich glaubte . . . Mrs.

Broo e. dahinter fteckt etwas andres.“ Er trat
ganz dicht an fi

e heran und ergriff ihre Hand: ..Jch
weiß nicht. was ich davon denken foll. Aber ic

h will
klar fehen. Weshalb haben Sie mich fo behandelt
diefe letzten Tage. fo ganz - unverftändlich ?“
Die heftige Bewegung. die fich in ihren Zügen

malte. erniutigte ihn. und er fuhr fort. ihre Hand
leife an fich ziehend: ..Jch glaubte einmal. daß -
ich Jhnen

ein wenig lieb wäre; Hanna. fprechen Sie!“
Jetzt hatte er fchon den Arm um ihren Ober

körper gelegt _ diefe Dreiftigkeit!
Energifch bäunite fich die junge

c?lx-rau
zurück.

..Und wenn auch. dann - ift jedenfa s nun alles
vorüber. denn“ - zu dumm. nein. wirklich! Sie
hatte recht kühl und majeftätifch bleiben wollen.
und nun ftürzteii die Tränen hervor! - ..denn -
ich iveiß alles.“

Verdiitzt fah er auf die Weinende.
..Ein Zufall at mir alles verraten.“ Und fie

erzählte ihm
-
reilich nicht die volle Wahrheit.

die wollte ihr doch nicht über die Lippen - nein.
ein Luftzu habe ihr das verhängnisvolle Blatt
vor die Füße geweht. als fi

e fein Zimmer betreten.
und beim Aufheben habe fi

e die Worte elefen:
..Ein Lächeln ftiller Einfalt umfpielt ihren Mund“.
citierte fie. fich bei der Erinnerung erhitzend.
Er iiickte. „Hin - ja. aber ich oerftehe noch

immer nicht.“
..Noch immer nicht? Nun. ich dächte. nach alle

dem. was zwifchen uns -“
Wieder diefe erbärmlichen Tränen! Jetzt ver

ftand er endlich und brach in lautes. herzliches
Lachen aus. ..Ja - Und ahnen Sie denn gar
nicht. wer die Dame ift?“
..Wie follte ich?“
..So hören Sie denn: Nefer-Hotep heißt fi

e und

if
t

fürftlichen Geblüts. Priiizeffin aus der vierten
Dynaftie. in grünem Bafaltftein tadellos gebildet.
aufgefunden zu Sakkara in der Maftaba. deren
Freilegung während diefer leßten Zeit meine wiffen
fchaftliche Seele derartig in Anfpruch genommen hat.
daß alles andre. felbft das Süßefte. Schönfte. für
eine kurze Weile in den Hintergrund treten mußte.“
..Refer-Hotep? Aus grünem Bafalt? O Herr

Profeffor. und ich _“
Der Jiibeltoii ihrer Stimme war fo aufrichtig.

daß Ruthard vollftändig vergaß. wie er noch vor
wenigen Stunden fich mit eriiften Zweifeln gequält
hatte. ob es nicht eine große Torheit wäre. eiii fo

verwöhntes junges Wefen an fein eriiftes Dafein
zu knüpfen. Nun war jeder Zweifel zerftoben; er
fragte Mrs. Hanna Brooke gar nicht einmal. ob

fi
e fein Weib werden wolle. fondern fchloß fi
e

einfach in feine Arme.

Miß Celia Wingate in Venedig erhielt drei
Stunden fpäter eine neue Depefche. die ihre Vor
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gän erin widerrief. Und der erfte Brautbefiich des
glü lichen Paares alt der griinbafaltenen Refer
Hotep. die feit gefiern aus ihrer faiidverwehten
Grabkammer in ein Gewölbe des vizeköni lichen
Altertumsmufenms übergefiedelt war. Dort ?a

ß

fi
e

fteif auf ihrem Sockel. die Füße dicht nebeneinander
geftellt. die Hände auf den Knieen.
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..Spitzbübim du!“ fagte Mrs. Hanna Brooke.
ihre zierlicheii Händchen gegen die fteinerne Schöne
ballend. ..ivas haft du mich für bittere Tränen

ekoftet. du mit deiner ftillen Einfalt!“ Refer
Hotep aber lächelte dumm-zufrieden weiter. fo wie
es fich fchickt für eine Prinzeffin aus der vierten

Dhnaftie.

kast eierPost vor eien-ifllbnlahosplz

Die Mkbulabahn
(Text und Abbildungen von A. Krenn-Zürlcb)

fon den neueften Eifenbahnbaiiten in derSchweiz find es drei. die allgemeines Inter
effe beanfpruchen. Einmal das gewaltige Simplon
unternehmen mit dem größten Tunnel der Welt.
die pittoreske Jungfraubahn. die trotz des Todes
ihres genialen Schöpfers fich immer höher in die
erhabene Gletfcherwelt hinaufarbeitet. und endlich
die am 27. und 28. Jimi feierlich eingeweihte Albula
bahn. Letztere darf man fchon an und für fich als
„gi-eat uttrnetian“ bezeichnen. fo fehenswert if

t

ihre
Anlage. und doch if

t

fi
e nur dazu beftiiumt. die

Bekanntfchaft mit noch größeren Sehenswürdig
keiten zu vermitteln.

Jhr Bau war nichts andres als ein jahrelanger
unuiiterbrochener Kampf nienfchlichen Scharffinns
mit der wilden und tückifchen Natur des Hoch
gebirgs. ur Kennzeichnung der außergewöhnlichen

SchwieriÖ
eiteii mögen eini e allgemeine Daten

dienen: on der rund 62 Ki ometer langen Strecke
liegen nahezu 16000 Meter oder über ein Viertel
der Gefamtlänge in Tunnels. Außer dem großen
Albulatunnel mit 5866 Metern find noch 40 kleinere

vorhanden. Dazu kommen 40 Viadiikte und Tal
i'ibergänge mit einer Gefamtlänge von über 2700
Metern. Sehr wefentlich war ferner die fehr anfehn
liche Höhendifferenz. die auf der verhältnismäßig

kurzen Strecke von Thufis nach St. Moritz (62.8 Kilo
meter) überivundeii werden mußte. Sie beträgt
auf der Nordfeite zivifchen Thufis und dem Scheitel
punkte des Albulatuiinels. alfo auf eine Entfernung
von etwa 45 Kilometern. nicht weniger als 1123 Meter.
auf der Südfeite 115 Meter. Jufolgedeffen mußte
auf der Nordfeite ftelleniveife eine Steigung von
35 pro Mille in Anwendung gebracht werden.
Diefe reichte aber noch nicht aus. fo daß die Diffe
renzen oft durch künftliche Entwicklungen und Kehr
tininels ausgeglichen werden mußten. Wer heute
in den fauberen. luftigen iind hellen Wagen der

Bahn dahineilt. kann fich keine Vorftellung mehr
machen von den Mühen und Gefahren. die die
Anlegun diefes Schienenweges erforderte.
Glei das erfte Teilftiick. von Thufis nach Tiefen

kaftel. war das fchwierigfte und auch koftfpieligfte
der ganzen Linie. Von der 121/2 Kilometer langen
Strecke liegen 4106 Meter oder 33 Prozent in Tun
nels. während die 27 Talübergänge und Lehnen
viadukte 1300 Meter oder 15 rozent der offenen
Strecke ausmachen. Die Bauko ten betrugen daher
auch über 275000 Franken per Kilometer bei diefer
Strecke. die allerdings von ungewöhnlicher Schön
heit ift. Kaum hat man die Station Thiifis ver
laffen. fo paffiert man auf einer 80 Meter langen
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eifernen Brücke
- der einzigen diefer Konftruktion- den jungen Rheinftrom. der foeben der engen

Umarmung der Via mala entronnen ift. Während
fich der Zug der Station Lils nähert. genießt man
einen fchönen Ueberblick über das Rheintal mit

feinen anmutigen Dörfern und den vielen fagen
und gefchichte
reichen Burgen

Die kllbulabaliu

harte Aufgabe der Bahnbauer. mit ihnen fertig
zu werden. zumal gleichzeiti noch eine fcharfe
Kurve angebracht werden mußte. Die erfte. das

..SchmittentobelC wird mit einem 140 Meter
langen und 85 Meter hohen Viadukt überbrückt.
die zweite. die ..Landwafferfchlucht“. macht einen

125 Meter lan
gen und 65 Me

und Schlöffern. 551.911 um] Wu ex. *L *d k: ter hohen Via, - gebt-oli] d. T Q 'a
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:ß *Z ein Tunnel. nach

aufragende o K
Egg:: deffen Verlaffen
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unverniutet ' z_ Z Z zwar nicht nur
durch einen klei- _Y Z
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Welt. Die Bahn über
„die gegen

fuhrt an fenk- Bergun u vor
rechten .f mor- liegende -trecke.

five" Felswän- w .*3 .7.- 9.3 Mn .F7 n72_meBei der Station
den hin. Tunnel
reiht fich anTun
nel. und don
nernd eilt der Zug über Brücken und Viadukte
hinweg. Tief unter dem Schienenweg aber. in
der fchaurig fchönen Schlucht. raufchen uud braufen
die Fluten der wilden Albula. Halbwegs nach
Tiefenkaftel hat die Bahn. die bisher tief unter
der Straße angelegt war. das Straßenniveau
erreicht und ührt nun vom rechten auf das
linke Ufer der lbula iiber. Diefer Uebergang if

t

eines der großartigften Bauwerke der anzen Linie.

Auf einem Viadukt von 140 Metern änge. deffen
mittlerer Bogen eine Spannweite von 40 Metern

befißt. überfchreitet die Bahn in einer Höhe von
90 Metern die Albula. Die weitere Strecke bis
Tiefenkaftel führt durch eine bisher unzugängliche
Schlucht. von deren himmel
hoher Terraffe man fchlauke
Kir (ein und fchmucke. weiße

Entkernungvon Chi-818
Filifur. die be
reitseineHöhen
lage von über

1000 Metern befitzt. wird fpäter die von Davos
her projektierte Bahn eingeführt werden.
Das nächfte Teilftück Filifur-Bergün kann als

Beginn der eigentlichen Bergftrecke betrachtet werden.
denn von hier an kommt mit Ausnahme der längeren
Tunnels durchweg die Maximalftei ung von 35 pro
Mille zur Anwendung. um den Söhenunterfchied
zwifchen beiden Orten (293 Meter) zu überwinden.
Da die Länge der Strecke aber hierfür nicht aus
reichte. mußte noch eine künftliche Entwicklung von
1200 Metern eingefchaltet werden. und zwar durch
Anlage eines Kehrtunnels oberhalb ilifur. durch
den die Bahn in eine beträchtliche öhe über der

Talfohle gelangte. Wie aus der Vogelfchau blickt

Dör (ein fchimmern fieht.

Kurz vor Tiefenkaftel treten
die fteilen Bergwände etwas

zurück. und grüne Matten
geben dem Landfchaftsbild
ein freundlicheres Ausfehen.
Ju Tiefenkaftel kreuzen fich
die beiden bisherigen Routen

nach dem Gngadin.dieJulier
und die Albulaftraße.
Die zweiteTeilftrecke. von

Tiefenkaftel bis Filifur. ift

die einfachfte der ganzen
Linie, Das Tal ift ziemlich
erweitert. fo daß man einen

freien Ueberblick iiber die

Landfchaft genießt. Erft
zwifchen dem Bade Alveneu
und Filifur beginnt der
Kampf mit den Hinderniffen
aufs neue. Zwei graufige
Schluchten tun fich auf und

fcheineu' dem Wanderer Halt
zu gebieten. Es war eine Slick auf (bu-ls mit äec'fta mal..
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man auf die der Reifende
tief unten fchließlich
fchäumende kaum noch
Albula und zurechtfinden
die fi das kann. Kaum
Tal hinauf- hat man ei
fchlängelnde nen Tunnel
Albula- verlaffen. fo
ftraße. wäh- fieht man
rend man in rings an den
der Höhe die Berghängen
irnen und Schienen
chneefelder wege.diewie
des Piz der in Tun
d'Aela in der nels ver
Sonne glän- fchwinden.

zen fieht. bald fährt
Graufig if

t man talauf.
der Blick in bald talab.
die unheim- felbft die

liche Tiefe. Sonne. die
und es fcheint fonft fo fichere
unfaßbar. Führerin.
wie In: Entwicklung-kurvenuna Uehktunneizunterhalb[öl-'cin fcheint
enieure und über uns lu
rbeiter hier oben feften Fuß faffen konnten. Eine
fchöne Partie des Weges. die Schlucht am Bergüner
ftein. geht den Bahnreifenden leider verloren. Durch
einen Tunnel gelangen fi

e direkt in das freundliche
Hochtal von Bergün. und nach wenigen Augen
blicken hält der Zug bei dem ftattlichen Dorfe. das
wie eine Oafe in die umgebende ftarre Hochgebirgs
welt gebettet ift.
Hinter Bergün beginnt nun der großartigfte
Teil der Bahn. mit feinen Brücken. Galerien.
Windungen und Kehrtunnels. zwifchen denen fich

Entwicklungan Zahn in act Zahluibtzwismm Zekgünuncl pre-a

ftig zu machen. denn bald fcheint fie von Norden.
bald von Süden. Offen oder Weften. kurz. es if

t ein
Gaukelfpiel. das erft wieder verfchwiudet. wenn die

Bahn die Hochebene von Preda und damit den
Eingang zum großen Tunnel erreicht hat. Und

wozu diefes finnverwirrende Durcheinander? Es

if
t die Löfung eines fchwierigen Problems. das den

n enieuren manches Kopfzerbrechen machte. Der
öijenunterfchied zwifchen Bergiin (1376 Meter)
und dem Tunnelportal in Preda (1792 Meter) be
trägt 416 Meter. Um diefen zu überwinden. wäre

Zeit-brückeüberan Iibuiasäilucbt im Sau-"pass
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fielenliaztelam lireuzuiigspunliieaci-Routen Chur-Miller uncl
Thueiz-Xllbulapazz

bei 35 pro Mille Steigung eine Län e von 12 Kilo
metern erforderlich. Die wirkliche Entfernung be
trä t aber nur 6.5 Kilometer. und fo mußte das

feh ende Stück von 5.5 Kilometern durch Einfchal
tung von großen Entwicklungen gewonnen werden.
von Schleifen und fünf Kehrtnnnels. die dann zu
fäinmen auch wirklich eine Bahnlänge von 12.2 Kilo
metern ergaben. Natürlich if

t

diefes Kuiiftftück
ziemlich koftfpielig gewefen. befonders da noch mehrere

große
Viadukte und unifaffeiide Schutzbäuten gegen

ie Läwinengefähr erforderlich
waren. Jeder Kilometer diefer

l)le kllbiilabalin

wieder wettzumächeii. fo daß der urfprünglich ge
plante Eröffnungstermin doch noch eingehalten
werden konnte.

Jenfeits des Albulätuniiels bot die Strecke keine
nennenswerten Hinderniffe mehr. mit Ausnahme
der Jnnfchlucht bei St. Moritz. wo noch zwei Tunnels
von 600 Metern Gefamtlänge iiotiveiidig waren.
Von Spinas bis Bevers führt fi

e auf einem hohen.
aus dem Tunnelniäterial erbauten Damme. um

Degen
die Lawiiieii gefchützt zu fein. Während die

ahn fich dem Jnntal nähert. tauchen rings die
fchiieeglän enden

Häupter
der Engadiner Bergriefen

auf. das a
l

ivir freundlicher und belebter. vor
bei fliegen die weißen Türme von Samaden. Cele
rinä. und ehe man fich in der plötzlich au'tan en
den Herrlichkeit noch zurechtfindet. hält er Zug
ani fchönften

JFunkt
der Alpeiiivelt. am grünen

See von St. oriß.
Halt! So weit werden wir allerdings erft übers
Jahr fein. Vorerft gehen die iige nur bis Cele
riiiä. eine Stunde von St. oritz. Aber auch
jetzt fchon bedeutet der Einzug des Dampfroffes
für das Engadin einen kulturellen und wirtfchaft
lichen Wendepunkt. der von vielen mit Freuden
feften gefeiert wurde. obwohl es manche gibt. die

nicht alles Heil von ihm erivarteii. Die befchan
liche Ruhe des Tales if

t denn auch in der Tat
dahin. und viele. die bei der bisherigen Art des
Verkehrs ihren Erwerb fanden. müffen fich nun

nach andrer Befchäftiguiig unifeheii. Vor allem
werden hiervon die Wirte der an der Land
ftraße liegenden Gäfthöfe betroffen. Man kann es
ihnen fchließlich nicht verdenkeii. daß fi

e iii dem
Dampfroß ihren fchlimmfteii Feind erblicken und
die neue Verkehrsftraße mit fcheelen Augen anfehen.
Auch das frauliche Poftgelänte wird nun auf der

bliimenreichen und in ihrer Wildheit doch fo

eriiften öhe des Albiila nicht mehr erklingen.
Kein Po tilloii fchwingt mehr die lautkiiallende
Peitfihe über feinem muiiteren Fünfgefpanii.
Schneller und bequemer kommt man jetzt über den
Albiila hinweg. Aber es if
t

doch auch wieder
ein Stückchen Romantik mehr für immer dahin
gegangen.

Strecke hat 230 000 Franken
gekoftet.

Durch den 5866 Meter lan
gen Albulatunnel führt die Bahn
ins Beverfer Tal und ins Enga
din. Der Tunnel behält bis zur
Mitte eine Steigung von 10 pro
Mille und erreicht mit 1823 Me
tern feinen Scheitelpiinkt und zii
leich den höchfteii

?eiiift
der

Bahn. Mit 2 pro ille Ge

fälle mündet er bei Spinas (1818
Meter) wieder aus. Auch am
Albiilatunnel gab es. gleich wie
am Simplon. wegen enormen
Wafferändraiiges eine kritifche
Zeit. und der Unternehmer er
klärte fich außer ftande. die
Arbeiten weiterzuführeii. Da
übernahm die Bahn den Tunnel
bau felbft in Regie. und es ge
lang ihr. den beträchtlichen Ban
rü ftand bis auf einen Monat Slick au! Orca-iam Eingang ars grossenfllbulalun'iels



Der Arzt als Pionier fü
r

Vorwärtscnfmiiktung

Von

Seh. Zanitäizrat bt', [leur. 'iVm-berlin

er die Tatfachcn der Naturerkenntnis nicht
bloß mechanifch in fich aufgeuoiiinieii hat.

fondern logifch Fol erungen aus ihnen zieht. der
kann unmöglich ver ennen. daß die unter uns herr
fchenden Anfchauungen großenteils inorfch und ver
altet find. Wir find alle groß geworden in einem
engherzigeii Forinalismus auf allen geiftigen Ge
bieten. ja in der Wiffenfchaft felbft. Es hat dies
nicht nur eine Vorwärtsentwicklung verhindert.
fondern if

t

auch Urfache uiifrer kranken wirtfchaft
lichen Verhältniffe geworden. Ungeheuer viel

Jammer und Elend if
t über die Menfchheit nicht

durch unabwendbare Naturgewalt. fondern durch
Menfchenfchuld infolge geiftiger Jrrungen ge
kvmnien.

Es wird deshalb für die Zukunft notwendig
werden. daß ivir vor allen Dingen die Vorgänge
des Lebens (Biologie und Soziologie) richtig er
kennen. fo daß fich daraus ein Wiffen des Lebens
und eine Kiinft des Lebens entwickelt. was beides
für uns noch unbekannte Gebiete find. Schon fühlen
fehr viele iiiftinktinäßig. daß wir an einem Wende
punkt iinfrer geiftigeii Entwicklung angekommen

find. fi
e ahnen wenigfteiis. daß wir bisher auf

Jrrwegen gewandelt find. Es muß die Aufgabe
der Zukunft fein. diefe Ahnung in ein klares. über
zeugtes Erkennen überzufiihren. Dann erft wird
es möglich fein. von den Jrrungen abzukomnien
und den richtigen Weg zu geiftiger und wirtfchaft
licher Genefung zu betreten.

Gehen wir die verfchiedenen Berufe durch. fo

if
t

wohl kein Stand fo geeignet. Pionier für diefe
Vorwärtsentwicklung zu fein. wie der ärztliche.
Einzig und allein der Arzt hat die geeignete Vor
bildung für diefe Tätigkeit erhalten. er allein hat
Gelegenheit. dauernd die Vorgänge des Lebens zu
beobachten. denn er dringt mit feinem forfchenden
Auge nicht nur in die körperlichen Vorgänge der
Menfchen ein. fondern auch in die feelifchen. Jhm

if
t das Buch der Welt kein Buch mit fieben Siegeln;

er fteht es fchwarz auf weiß. daß alles Lebende

auf der Erde fich von den einfachften Uranfängen
an langfam und allmählich emporgerungeii hat bis

zum Menfchen. daß wir ficher aber noch nicht bis

zur Krone der Schöpfung. wie der jetzige Menfch
irrtümlich fchon enannt wird. gekommen find.
fondern daß der enfch fich noch weiter aufwärts
entwickeln muß.
Dem Arzte vor allem erwächft neben feiner

eigentlichen Berufstätigkeit noch die gewaltige Auf
abe. dafür einzutreten. daß diefe naturwiffenfchaft
iche Weltanfchaiiung die herrfchende wird. Und
es bieten fich ihm hierzu genügend Gele enheiten.
freilich hauptfächlich nur in feiner Eigenfchaft als

Hausarzt. Ein langjähriger
Hausarzt

wird ftets
der

fFreund

der Familie; er kann un muß einen
Ein uß auf alle möglichen Dinge ausüben. auch
auf folche. die nicht direkt mit dem ärztlichen Be

ruf zufammenhängen. Unter feinem kritifchen Auge
werden die Kinder groß. Jhin liegt es ob. für eine
gefunde körperliche und geiftige Erziehung diefer
heranwachfenden

Jugend
zii for en. er hat auf die

Eltern und befon ers auf die ütter einzuwirkeii.
daß hierbei nicht grobe Fehler emacht werden.
wozu leider nur zu häufig die eignng befteht.
Er ift im ftande. geiftige Kämpfe. Zweifel und
Unficherheiten harmonifch aus ugleichen; oft ge
nug if

t er zugleich auch feelifcher Berater. dem
es gelingt. die fo häufigen ehelichen Zwiftig
keiten zu fchlichten. ehe fie unheilbare Formen an

nehmen. Er kann ftets frei und offen feine beffere
Erkenntnis verkünden. während der Lehrer. der ja

eigentlich zum Erzieher durch feinen Beruf beftimnit
ift. nicht immer frei nach feiner Ueberzeugung lehren
darf. fondern nur das. was amtlich anerkannt und
zugelaffen wird. >

Wir erivähnten aber fchon. daß der Arzt nur
als Hausarzt diefer bedeutungsoollen Aufgabe ge
recht werden kann. Es ift deshalb um fo mehr zu
bedauern. daß fich in den letzten Jahrzehnten viel
feitig Beftrebungen geltend gemacht haben und

Umftände eingetreten find. die diefe fo hochwichtige
Einrichtung in Rückgang

c'gebracht
haben. Es hat

hier zwar noch eine Entwi lung ftattgefunden. aber
nicht nach vorivärts. fondern. wie fo _häufig bei

krankhaften Zuftänden. nach rückwärts und ab
wärts. Und iii krankhaften Zuftänden leben wir.
Es hat fich bei den Aerzteii in den letzten Jahren
vielfach ein wirtfchaftlicher Notftand entwickelt. der

fi
e dazu verführt. mehr auf Bezahlung der Einzel

leiftung nach der in letzter Zeit erhöhten Taxe zu
dringen. Dies hat zur

Kolge
ehabt. daß die

Hausarztftellen mit ihren

8

aufchfummen hinfällig
wurden. daß beim Publikum fich die Anficht ver

breitete. die Aerzte felbft wollten keine Hausarzt
ftellen mehr. und daß ferner die Neigung entftand.
nur in

ernjteren
Fällen zu dem Arzt zu fchicken.

um möglicht das onorar zu fparen. Ja. nicht
felten kommt der rzt. wenn er häufiger Befuche
macht. in den Verdacht. bloß ein möglichft hohes

?onorar
erzielen zu wollen. Alles dies muß die

tellung des Arztes untergraben und entzieht ihm
vollftändig den Boden. auf Verhütung von Krank

heiten einzuwirken und auf fehlerhafte geiftige und
körperliche Neigungen einen günftigen und veredeln
den Einfluß auszuüben.
Faft noch fchädlicher hat die Zerfplitterung

der Aerzte in Spezialifteii eingewirkt. Das
Spezialiftentum der Gegenwart if

t ein allgemeines
Leiden. zugleich ein befonders ftarkes Zeichen nnfrer
krankhaften Zuftände und Jrrungen. Es find dies
cfolgen der verderblichen Anficht. daß Wiffenfchaft
Selbft weck fei und nicht die Aufgabe habe. die

Wahr eit zum Wohle der Menfchheit zu erforfchen.
Hat doch felbft ein Virchow gegen die Errichtung
hygienifcher Lehrftühle gefprochen. weil dies nur
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angewandte Wiffenfchaft fei. Die Wiffenfchaft aber

foll praktifche Zwecke verfolgen. Letzteres iveifeii
die Gelehrten zurück. Sie alten es für geniigend.
Baufteine und immer wieder Baufteine herbei
zufchleppen; fi

e

iiberfehen dabei. daß fi
e in folcher

Tätigkeit nur Handlanger find. aber nicht Bau
herren. die mit weitem Blick aus deu vvrhandeiien
Materialien ein großes Haus zum Wohle der
Menfchheit erbauen. Auch das ärztliche Spezialifteu
tum führt dazu. daß der Teil zu fehr in den Vorder
grund tritt uiid der Körper als Ganzes darüber

zu wenig in Betracht kommt. Ein Arzt darf aber
feine Behandlung nur unter Berückfichtigung des
ganzen Körpers vornehmen. Das Publikum frei
lich trägt felbft Schuld an der ungeheuerlichen
Vermehrung des Spezialifteiitums unter den Aerzten.
Für jeden Teil feines Körpers fiicht es nur zu
häufig einen befoiideren Arzt auf. Ju großen
Städten if

t daran ja kein Mangel. Ju jeder
Straße faft kann man einen Spezialifteu für jeden
auch noch fo winzigen Teil des Körpers finden.
Wenn die Spezialifteu nicht für ihre befondere Be
handlung meift fo außerordentlich hohe Preife for
derten. fo würde die Spezialiftenbehaiidluiig wohl
ganz allgemein fein. und den Hausärzten bliebe

nichts andres übrig. als fich Spezialiften für den
ganzen Körper zu nennen. Selbftverftäudlich find
Spezialifteu notwendig für alle die Fälle. bei denen
es fich um eine hervorragende Technik handelt. die
man nur durch längere Uebung erlangt. wie bei
allen eingreifenden Operationen. befonders auch bei
Augenoperationen u. f. w. Das Publikum hat es
fich bisher noch nicht klar gemacht. wie fehr es fich

mit der Befeitignng des Hausarztwefens fchädigt.
felbft wenn man nur die rein ärztliche Seite be
trachtet. Von einer Gefundheitspflege. von einer
Verhütung von Krankheiten kann bei der immer

mehr aufkoinmendeu Art. den Arzt nur bei fchon
wirklich eingetretenen Krankheitsfällen um Rat zu
fragen. nicht mehr die Rede fein. Die Kinder werden
gewöhnlich nach Methoden erzogen. die fich der
Vater. ohne auf dem Boden der Naturerkenntnis
zii ftehen. zurechtgelegt hat. während die Mutter
nur ihr Herz walten läßt. ohne irgend eiiie Methode
fich zurecht zu legen. Das Kind foll fo fein. wie
es der Vater fich wiinfcht. Auf feine Anlagen.
auf die Befähigung wird keine Rückficht genommen.
Hier fehlt der denkende. erfahrene Hausarzt nur
zu fehr. um fchützeud. hemineud oder befördernd
einzugreifen. Die Gelegenheit. Wiffen und Kiinft des
Lebens zu verbreiten. geht natürlich gan verloren.

Auch auf den Arzt felbft wirkt das Schwinden
des Hansarztwefens nachteili ein. Er geivöhnt
fich. gefchäftsinäßig die einze nen älle zu behan
deln. er verlernt nnd vergißt es. aß er

höhere.wichtigere Aufgaben hat. als von Fall zu Fa zu
behandeln. Er hört aiif. über Lebeiiskunft nach
zudenken und fein geiftiges Auge zu vervollkommnen.
iveil er keine Gelegenheit hat. es zu verwerten.
weil er keine Anregung hat. es zu fchärfen.
Soll daher der Arzt als Pionier für Vorwärts

entwicklung weiter wirken können. fo darf die wich
tige Einrichtung des Haiisarztwefens nicht ver
fchwinden. fondern fi

e iniiß mehr noch als früher
für unumgänglich wiinfcheusioert und notwendig
erkannt werden.

Im Zwielicbt

Gelb clnrrb (lie fensterscheiben schaut
1)es *follmoncls kinnägesicht. -
Wir sitzen stumm. wir sitzen traut
In seinem sanften (icht.
1)ei- lante Tag allmählich

Ztirbt bin zur Abenciruh' -*

Alle Märchen erzähl' ich.

1)n hörst anääcbtig zn.

1)a plötzlich. bot-ai! was pocht uncl klopft

Ans fenster clranssen sacht?
:ist's liegen, cler hernieäertroplt.

Ist es ein Geist cler Waadt.)
Ich glaub' nicht an Gespenster!

0b es ein Vogel war?
Ich öiine schon (tas fenster -
feinsliebäien. grant clir gar?

1)a sieh! 's war cler Uastanienbaum.

1)ei- pochencl zu uns sprach;

1)er Lenz war's. cler aus tiefem Traum

Die weissen linospen brach.

klein Geist war's. cler clich sätreäete.

[Loch eines Vogels flug -
l)er l.*enzwar's. äer uns neikite

Wit lieblicl-iem Zen-ng!

Fluch unsers Jerzens Zlüte soll

Jin Lenz sich reich entfalten:
Ich will click)treu uncl liebevoll
In starben Armen halten.
kinn voii-cl clie Welt mit frencien
Laie] wiecler jung uncl schön -
kills Zonne wircl uns beiäen

1)ie Liebe am [himmel stehn . . .

Gelb clan clie *fensterscbeibenschaut
l)es ?allmoncls linnägesicbt;

Wir sitzen stnmin. wir sitzen traut

)n seinem sanften (icht.
1)ein kluge still uncl selig

Ztrablt in beglüaeter kluh' -
lion unsrer Liebe erzähl' ich,
l)n hörst anciächtig zn!

llläiarcl Lamm-nn
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planeten - Suteleciiung

Nachdem
die vier kleinen Planeten zwifchen den

Bahnen des Mars und des Jupiter entdeckt
waren. verging ein

Zeitraum

von mehr als 38 Iahren.
ehe abermals ein lanet aufgefunden wur e. der
offenbar zu diefer Gruppe gehört. Es war ein
penfionierter Poftbeamter Namens Hencke. der diefen
Planeten und zwei Jahre darauf noch einen zweiten
entdeckte. und zwar auf einem Wege. der fpäter von
verfchiedenen Aftronomen mit großem Erfolge weiter
befchritten worden ift.

i?encke
befaß ein gutes

Fernrohr und hatte den lan gefaßt. alle in ihm
fichtbaren Sterne in eine Himmelskarte einzutragen.
In Ausübung diefes Unternehmens traf er auf
jene beiden kleinen Sterne. die fich infolge ihrer
Bewegung unter den andern Sternen bald als
Planeten erwiefen. Von da ab if

t kein Jahr ver
gangen. in dem nicht neue Planeten entdeckt wurden.
und verfchiedene Aftronomenfowie Freunde der

?intmelskunde
haben dadurch hohen Ruhm erlangt.

nter ihnen ftand eine Zeitlang der Maler Gold
fchmidt in Paris durch die Zahl feiner Planeten
entdeckungen an der Spitze. Von dem Dach
zimmerchen feiner Wohnung aus durchfuchte er an
allen wolkenfreien Abenden den immel und ent
deckte nach und nach nicht weniger als 14 neue
Planeten. davon an einem Abend gleichzeitig zwei.
Die meiften diefer Planeten waren lichtfchwache
Pünktchen am Himmel. und in dem Maße. als die
Entdeckungen fich häuften. erfchienen die neu anf
efundenen Planeten durchfchnittlich ftets licht

chwächer. weil eben die helleren Sternchen am

erften aufgefunden waren. So kam es. daß all
mählich immer

mächtigere
Fernrohre erforderlich

wurden. um mit Erfo g nach neuen Planeten' zu
fnchen. und gleichzeitig ward die Arbeit felbft immer
fchwieriger und bot zunächft geringere Ausfichten
auf Erfolg. Man begreift dies. wenn man erwägt.
was es heißt. das unzählbare eer der kleinften.
in einem gewaltigen Fernrohr fi tbaren Sternchen
in Sternkarten einzuzeichnen. Stern auf Stern. und
alle diefe Einzeichnungen von Zeit zu Zeit wieder
mit dem Himmel zu vergleichen. um nachzufehen.
ob ein Sternchen darunter vielleicht feine Stellung
inzwifchen etwas geändert habe. Nichtsdeftoweniger

gelang
es auf diefem überaus mühevollen Wege.

is zum Herbft 1891 nicht weniger als 322 kleine

Planeten zu entdecken.

In jenem Jahre betrat aber Profeffor Wolf
einen neuen Weg der Planetennachforfckmng. indem
er die Photographie zu Hilfe nahm. Mittels einer
großen Linfe von der Art derjenigen. die die Photo
graphen zu Porträtaufnahmen benutzen. photo
graphierte er kleinere Flächen des Himmels. wobei
aber die Platten bis zu zwei Stunden exponiert
werden mußten. Da fich das ganze Himmels
gewölbe täglich fcheinbar um die Erde dreht. mußten
die photographifchen Platten eine entfprechende Be
wegun erhalten. damit die Sterne unverrückt auf
demfel en Punkte der Platte oerharrten. Daß dies
nur mit großer Schwierigkeit und unter befonderen
Vorfichtsmaßregeln zu erreichen ift. leuchtet ein.

Ift es nun gelungen. auf diefem Wege eine gute
Aufnahme zu erhalten. fo erfcheinen auf ihr die

fchwächften Sterne als kleine Pünktchen. die unter
der Lupe oder dem Mikrofkop fehr nahe kreis

rund find. Wenn aber unter den Sternchen fich
zufällig ein beweglicher Planet befindet. fo hat
diefer während der zweiftündigen

Aufnahme
feinen

Ort etwas verändert. und er zeigt fi deshalb auf
der Photographie als Strich. Durch forgfältiges
Abfuchen der Platten läßt fich alfo an dem Aus
fehen der Sternpunkte erkennen. ob man es mit
einem Planeten zu tun hat oder nicht. Diefe
Arbeit if

t fchwierig und erfordert auch. um einer
Täufchung vorzubeugen. viel Sorgfalt und zu
letzt dann die Nachforfchnng am Himmel felbft.
um dort den durch die Photographie erkannten

höchft lichtfchwachen Planeten wirklich zu finden.

Im Vergleich mit dem früheren Verfahren if
t

frei
lich die photographifche Forfchnng nach Planeten
weit einfacher und erfolgreicher. und fi

e hat im

Laufe von zehn Jahren zur Entdeckung von faft
150 neuen Planeten gefiihrt. Die meiften von ihnen
find fo lichtfchwach. daß fie mit dem Auge nur an
den allergrößten Ferngläfern direkt gefehen werden
können. ja Profef or Wolf erzählt. daß er von den
etwa 60 neuen Planeten. die er aufgefunden. noch
keinen unmittelbar felbft am Himmel gefehen habe.
fondern alle nur auf den photographifchen Platten.
Der neuefte Fortfchritt auf dem Gebiet der

Planetenauffuchung befteht aber in der Konftruktion
eines optifchen Apparates. mit Hilfe deffen das
mühevolle und zeitraubende Abfuchen der photo
graphifchen Platten fo gut wie ganz erfpart wird.

Diefes von br. Pulfrich in Jena konftruierte In
ftrument führt den Namen Stereo-Komparator und
kann kurz und allgemein verftändlich als ein Stereo
fkop bezeichnet werden. bei dem man mit jedem
Auge durch ein Mikrofkop auf zwei geeignet an

ebrachte photographifche Platten fchaut. Es if
t

ekannt. daß beim ftereofkopifchen Sehen jede Ver

fchiedenheit auf den beiden Platten fofort in die
Augen fpringt. Wenn ein Objekt etwa auf einer

Platte fehlt. fo empfindet der Befchauer. fobald
fein Auge über die Stelle fchweift. eine Art
Schmerz; das nur einmal vorhandene Objekt fcheint
weit aus der Ebene des Bildes hervorzufpringen.
was beim Betrachten eine unangenehme Empfindung
verurfacht. Betrachtet man nun in dem obigen
Apparat zwei Platten mit Sternen. die an ver

fchiedenen Tagen photographifch aufgenommen
worden find. fo fpringt jede inzwifchen eingetretene
Veränderung ft

e end ins Auge. Ein auf der
Platte photograp ierter Planet. der mittlerweile
feine Stellung auch nur um ein wenig verändert

hat. zieht fogleich das Auge auf fich. da er auf
der Bildebene hervortritt. So elang es 1)r.Pulfrich.
auf mehreren Platten. die ierofeffor Wolf friiher
mühevoll unterfucht und auf denen er einige neue

Planeten entdeckt hatte. diefe letzteren fogleich mit
größter Bequemlichkeit herauszufinden. ja noch einen
neuen Planeten dazu _zu entdecken. der Profeffor
Wolf entgangen war. Diefe Tatfache beweift
fchlagend die Bedeutung des Apparates für die

Suche nach neuen Planeten auf photographifchen

Platten. und man darf überzeugt fein.

d
a
3
i

zu
künftig kein folcher Weltkörper mehr der ach
forfchung ent ehen wird. wenn er fich auch unter
Taufenden eich lichtfchwacher Pünktchen auf der
photographijzchen Platte verfteckt. Y.
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Alter von dreiundiieunzig Jahren if

t Papft
Leo x111. aus dem Leben gefchieden.'nachdem

er am 21. Februar 1878 als achtundfechzigjähriger
Greis zum Stuhle des heiligen Petrus gelangt war.

von Roin gewährt haben foll. nicht allznweit über

fchritten hat. Päpfte freilich können nicht allzu
lange regieren. da fi

e meift erft in vorgerückten

Jahren zum Sitze der Gewalt gelangen; ihre durch

papst (eo xni.

l'lcicbeiner photograpbleini verlag äei-Verlags-Unsinn f. Zrucliinnn ii 7
]

-6. in münchen

Er hat die traditionellen Worte. die nach dein päpft
lichen Wahlzeremoniell der zelebriereiide Kardinal
dem neugewählten Papfte zur Einfchärfiiiig des

Siniies der Demut zuzurufen hat: Mon ciclebig
annoo yetri! (Du wirft die Regicriiiigsjahre des

Petrus nicht erreichen!) zu Schandeii gemacht. wenn
er auch das Vierteljahrhundert. das der Ueber
lieferung nach die Regierungszeit des erften Bifchofs

flach clern Gemäläe von franz von fendacb

fchnittliche Regierungszeit beträgt 7 Jahre. Das
Beifpiel Pius' ix.. der 31 Jahre und 7 Monate
das Schiffleiii der Kirche lenkte. fteht iiiierreicht da;

ihm folgt mit 25 Jahren und 5 Monaten Leo x111..
ivähreiid Pius 7]. mit 24 Jahren und 4 Monaten
die dritte Stelle behauptet. Auch an Zahl der
erreichten Lebensjahre nimmt Leo Uli. eine Aus
iiahnieftelliing ein. da feit der Rückkehr ans Avignon
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(1378) außer ihm nur zwei feiner Geiioffen das
neunzigfte Lebensjahr iiberfchreiten konnten. Cle
mens xi.. der 92 Jahre alt wurde. und Paul lil..
der es wie Leo Jill. auf 98 Jahre brachte.
Das Pontifikat Leos xu). gehört. wenn auch

nicht. wie man es wohl darzuftellen verfucht hat.
u den glänzendften. fo doch zu den bedeutendften. die

b
ie

letzten Jahrhunderte gefehen haben. Leo um.
war der er te Papft. der zur Herrfchaft elangte.
nachdem eine völlig neue Zeit ungebrochen und
das Papfttum der weltlichen Herrfchaft beraubt
war: dazu gehörte er zu der befchräiikten Anzahl
römifcher Kirchenfürften. denen es eriiftlich darum

zii tun ivar. fich iii Einklang mit dem Geifte ihrer
eit zu fetzen. Den höchfteii Glanz erreichte feine
Herrfchaft. als ihm vom Deutfchen Kaifer die Ent
fcheidung in dem Streife über die Karolinen-Jnfeln
übertragen wurde; ihr größter Erfolg ivar die Bei
legung des kirchlichen Streites. des einft fo viel
genannten Kiiltiirkanipfes in Preußen.
Wenn Leo All'. die Hoffnungen nicht erfüllte.

die von liberaler Seite an feinen Regierungsantritt
wie ähnlich an den feines Vorgängers geknüpft
wurden. fo lag das nicht an ihm. fondern an Ver

hältniffen. die zu ändern er nicht in der Lage ivar.
Seitdem es ein ..politifches“ Papfttum gibt. d

.

h
.

feit den Tagen des Konzils von Trient. wird die
tatfächliche Regierung der katholifchen Kirche des
Abendlandes nicht von dem jeweiligen Träger der

dreifachen Tiara ausgeübt. fondern voiiden Vertretern
einer Strömung. die man mit Beziehung auf Jtalien
den Ultrauwntanismus nennt. die man aber rich
tiger als die des fpanif chen Katholizismus bezeichnete.
denn mit dem Katholizismus fpeziell italienifcheii
Gepräges hat fie. trotzdem die unter ihrem Einfluffe
zur Herrfchaft gelangten Päpfte faft aiisfchließlich
("taliener waren. wenig oder gar nichts zu tun.
Das fpezififch italienifche Papfttiim war das der
Renaiffance gewefen; es hatte einen weltlichen. wenn
man will. fogar einen heidnifchen Charakter an fich
getragen. Typifche Vertreter diefes Papfttums
waren Männer wie Lev x.. Julius ll.. Alexander ll.
gewefen. gegen deren Moral fich vielleicht manches
einwendeii läßt. die aber Liebhaber und Befchützer
der Künfte und zum Teil felbft Kiiiiftlernatiiren
waren. Unter ihrem Einfluffe wurde wefentlich
das großgezogen. was wir heute noch. wenn nicht
als chriftliche. fo doch als kirchliche Kinift bezeichnen.
Ein ganzes Jahrhundert lang (von 1455 bis 1550)
war unter der erherrfchaft derartiger Männer
die päpftliche Politik ein Ausfluß deffen gewefen.
ioas die Häufer Borgia. della Rovere. Medici und

Farnefe angeftrebt hatten. Das alles änderte fich
wie mit einem Schlage durch die Bewegung. die
wir die Gegeiireforiiiation zu nennen pflegen. Mit
Paul (ll. und dem Konzil von Trient erfcheint in
der Gefchichte ein Papfttum. wie man es bis dahin
nicht gekannt. das politifche Papfttiim. das in einem

ebeiifo fcharfen Gegenfatz zu dem weltlichen wie zii
dem kirchlichen vergangener Zeiten fteht. Diefes
Papfttiim aber if

t ganz und gar von der
fpanifchenAuffaffung des Katholizismus durchdrungen. er

Philipp ll. auf dem Konzil von Trient zum Siege
verholfen und die ihrerfeits dem Jefuiteiiordeii fein
Hauptausbreitungs- und fein Fefiigungsvermögen
verliehen und diefen Orden tatfächlich zum Leiter
der Gefchicke des römifchen Katholizismus gemacht
hat. Seit der genannten Zeit hat die Gefellfchaft
Jefu trotz ihrer vorübergehenden Aufhebung unter

[willing 50min:

päpftlicher Sanktion einen fo unbegrenzten Einfluß
auf den Vatikan ausgeübt. daß man ihn nach dem
Worte eines hervorragenden italienifchen Politikers
nicht mehr für eine

religiöxe.
fondern für eine

politifche Einrichtung anzufe en genötigt ift.
Dem Einfluffe des fpanifchen Katholizismus.

d
.

h
.

deffen. was man die ..vatikanifche Welt“ nennt.
vermag fich kein apft mehr zu entziehen. und es
wiirde fich auch nicht anders verhalten. wenn tat
kräftigere Naturen u dem Stuhle Petri gelangten.
als es die ineift fchon iin vorgerückteren Alter
ftehendeii ..Papabili“ find. und wenn ihnen eine
längere Regieriingsdaiier als die durchfchnittlich nur

fo kurz benieffeiie verftattet ioäre.

Jn hervorragender Weife hat fich das bei
Leo xm. gezeigt. iii deffen Regierung wir zwei
ziemlich fcharf voneinander getrennte Perioden
uiiterfcheiden niiiffen. die von feinem Regierungs
aiitritt bis zur Uebernahme des Staatsfekretariats
durch Kardinal Rampolla im ("ahre 1887. und die
von jenem Zeitpunkte bis zur Gegenwart reichende.
Während der erften diefer Perioden tauchen immer

noch die liberalen Neigungen des ehemaligen Kardinals
Pecci auf. und das intranfi ente Element des Vati
kans vermochte keinen iiachha tigen und eiitfcheidendeii
Einfluß auszuüben. weil ihm ein leitender Geift fehlte.
Seit aber Rampolla zum Staatsfekretariat gelangt
und Leo um. allmählich derart gealtert war. daß
er fich nicht mehr mit allen Angelegenheiten des

heiligen Stuhles befaffen konnte und deshalb not
gedrungen unter fremden Einfluß geraten mußte.

d
.

h
. von 1887 an. if
t die Politik der römifchen

Kurie ftets von äußerfter Unverföhnlichkeit gegen
Ktalieii. von Unterwürfigkeit gegen Frankreich. von

?reundfchaft
gegen Spanien und von ausgefprochener

egenfätzlichkeit gegen Deutfchland erfüllt gewefen.
Die erfte Periode. die die erften zehn Jahre

der Regierung Leos Uli. umfaßt. weift als be
deutfamften Schritt den riedensfchluß mit Preußen
aiif. Zu dem gleichen chritte Jtalien gegenüber
follte es nicht kommen. obgleich es lange Zeit den

Anfchein hatte. als ivolle der Vatikan ernftlich
feinen Frieden mit den neuen Verhältniffen machen
und fich mit Jtalien ausföhiien. Als fich ani
21. Februar 1878 in Rom die Kunde davon ver
breitete. daß Kardinal Pecci. deffen liberale Ge
fiiinung man kannte. zum Nachfolger des heiligen
Petrus erwählt worden fei. verfammelte fich gegen
Abend eine große Volksmenge auf dem Platze vor
St. Peter an. in der Erwartung. der neue Papft
werde fich. getreu dem alten Brauche. auf dem
Balkone in der Mitte der impofaiiten auptfaffade
von Sankt Peter zeigen. um dem vlke feinen
Segen zu erteilen. Diejenigen. die mit der Ge

fchichte des Konklave vertraut ivareii. das Leo Alll.
gewählt hatte. haben ftets behauptet. das fei wirk

lich die Abficht des neuen Papftes gewefen. denn

diefer habe den aufrichtigen Wunfch gehabt. fein
Pontifikat mit einer Handlung zu eröffnen. die

tatfächlich die Anerkennung der Einheit taliens
mit Rom als feiner Hauptftadt in fich e chloffen

haben ivürde. Aber die hochherzige andlung
Leos Jill. fe

i

durch die Partei derjenigen vereitelt
worden. die man die Jntranfigenten des Batikans

zu nennen pflegt. und diefe habe fchließlich zudem
gewalttätigen Mittel ihre

Yiflucht
genommen. den

Korridor nach dem großen alkoii der Faffade von
Sankt Peter mit einer Barrikade aus herbei
gefchleppten alten Möbeln verfperren zu laffen.
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Wie dem auch fei. nach Jahren noch trug fich
Leo 1(111. ernftlich mit der Abficht. den Frieden
mit dem Oiiirinal zu machen. Bekannt ift. daß
noch ini Jahre 1887 der hochangefehene Hiftoriker
Abbate Tofti mit der Abfaffung einer Schrift über
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an deffeu Text notorifch Leo X111. Aenderungen
durch Streichungeii und Zufätze vorgenommen hatte.
auf dem Index! Von jetzt an war es niit dem
Einfliiffe der Männer vorbei. die auf eine ver
föhnliche uiid fpeziell auch gegen Deutfchtand freund

papst 1:00 All). als Zisäioi (1844)

das Verföhnnugswerk betraut wurde. aber wenige
Monate nachher. d. h. nachdem Rampolla. der
niemals die fechs Jahre hat verleugnen können.
die er als Riintius in Madrid zugebraeht hat.
Staatsfekretär geworden war. ftand das Buch. das
in der vatikauifcheu Druckerei erfchienen ivar. und

lich gefinnte vatikauifche Politik hingearbeitet hatten.
eines Franchi. Nina. Jacobini und Galimberti.
Die intranfigente Partei des fpanifchen Katholi
zismus. die bis dahin mangels einer einheitlichen
und zielbewiißten Leitung tinr vereinzelt Vorftöße
gewagt hatte. war zur vollen Herrfchaft gelangt.
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und es drohten fogar
die Tage des Kultur
kampfes wieder aufzu
leben. Das Hauptziel
der von diefer Partei
vertretenen Politik if

t

die Wiederherftellung
der weltlichen Macht
des Bapfttums. uud

diefes Ziel hat faft
ausfchließlich alles das

beftimmt. was fich vom

Jahre 1887 an mit
dein Namen der Politik
Leos uni. hat decken
niüffeu. Eine Annähe
rung an Deutfchlaud
fchien nach Beilegung
des Kulturkampfes von
gar keinem oder nur
von untergeordnetem
Werte. der Kampf
gegen Italien aber

mußte um fo heftiger

entbrennen. als das

Wiederaufleben des

Vapft-Königtums als
der große Zweck galt.

zu deffen Erreichung

alle Kräfte anzufpaiinen feien. Die Rückficht auf die
Berwirklichuiig diefes Jdeals hat in den letzten Jahr
zehnten mehr als alles andre der vatikanifchen Politik
Leos x111. ihr Siegel aufgedrückt. und es wäre
eine Täiifchiing. wenn man glaubte. durch glänzende
Aeußerlichkeiten. wie fi

e

während der jiingfteu Zeit
erlebt worden find. könne an diefem Stande der
Dinge irgend etwas geändert werden. Die im

Vatikan maßgebenden Gewalten erblicken in Frank
reich _idie- einzige Macht. die ihnen zur Verwirk
lichung ihres Lieblingswunfches verhelfen kann.

Thronsaal lin 'fait'ian

und fie gehen bei ihrer Berechnung durchaus nicht
von irrigen Faktoren aus. denn zu einer Wieder
herftellung der weltlichen Macht des Vapftes könnte

außer Frankreich keine einzige der großen Welt
mächte die Hand bieten. Daher eine Gefiigigkeit

gKegen
diefes Land. die feit dem Staatsfekretariate

8 ampollas immer größere und größere Dimen

fionen angenommen hat. Wir haben fchon betont.
daß Leo Ulli. ftets ein Mann war. der den Ideen
feiner Zeit nicht unzugänglich war. aber wenn er
den Frieden mit der Demokratie in Frankreich

fchloß und es ruhi
gefchehen ließ. d

a
ß
,

1890 Kardinal Lavi
gerie. das franzöfifche
Gefchwader in Algier
mit einem Trinkfprucl)
begrüßte. in dem es

hieß. der Katholik
könne fich mit jeder
Staatsform abfinden.
war dabei doch. was

fein Handeln be

ftimmte. nicht Duld
famkeit. fondern ledig

lich das Verlangen.
init Frankreich unter
allen Umftänden auf
gutem Fuße zu bleiben.
Daher if

t es auch gar

nicht fo unfaßbar oder
verwunderlich. wie
man glaubt. wenn die

römifche Kurie bisher
alles das ruhig hin
genommen hat. was
wir feit einiger Zeit
in Frankreich gefchehen

piloatbiblloihe'i (.0 Kill.
fehen. Judiefer Hin
ficht hat fich fchon
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Flu- cten*antik-.nischenGärten

vieles vollzogen. das weitjunfaßbarer und ver

wunderlicher gewefen ift. Hat doch unter Leo Alll.
der Vatikan. ja rhnndertealte Vorurteile überwin
dend. feine Vorliebe für Frankreich auch'auf deffen
Bundesgenoffen Rußland. den älteften feiner_ eignen
Rivalen. übertragen. Es fe

i

nicht nur *an die feier_
lichen kirchlichen Veränftaltuiigen erinnert. mit
denen der Vatikan feiiierzeit unter Abfinguiig des
alten ambrofianifcheii kirchlichen Lob- und Triumph
efanges den Abfchluß des

Bündniffes
zwifchen

Frankreich und Rußland begehen ließ. ondern auch
der iveit fchwerer wie
gendeii Tatfache ge

dacht. daß die von
Rämpolla

Zjgifpiriertepäpftliche egiernng
es ruhig hat gefchehen
laffen. daß nach Ab

fchluß der rnffifch
fränzöfifchen Allianz
das rotektorät über
die C rifteii im Orient
mehr und mehr von

Frankreich
an Ruß

and übergegangen ift.
trotzdem Leo um.
früher niemals er

müden konnte. das

Vorrecht Frankreichs.
die Chriften des
Orients unter feinen
Schutz zu nehmen. aus
einer hiftorif ch - recht
lichen Gruiidlage ab

zuleiten. Jin äußer
fteii Often ivürde das

Anivachfen der deut

fcheii katholifchen Mif
fionen unter dem Pro
tektorate Deiitfchlands

den katholifchen
Jntereffen fehr zu tatten

gekommen fein. jedoch
nur auf Koften der

ruffifchen Orthodoxie.
Leo Till. oder die un
ter feinem Nainen be
triebene Politik hat
daher lieber die Jnter
effen des Katholizis
mus opfern. als das

Mißfallen Rußlands.
des Verbündeten der

franzöfif chen Republik.
erre en wollen.
eo x111. verfügte

wirklich über eine iiber
legene Bildung uiid
einenüberlegenenGeift
und hat. wenn auch
unter dem Banne des

Einfluffes. den das
Jntranfigententum
des Vatikans auf ihn
ausübte. keine Gelegen
heit vorübergehen läf
fen. daran zu erinnern.
daß auch er eine po

litifche Autorität be
deute. - Während der letzten Periode feiner Re
gierungs- und Lebenszeit hat er immer und immer
wieder die Notwendigkeit der Vereinigung der
weltli en mit der eiftlicheii Macht betont. wie fi

e

in frü erer Zeit beltanden habe. Ob der Kirchen
fürft jedoch wirklich daran gedacht hat. daß
die alte Zeit wiederkehreii und die weltliche
Macht wieder wie einft eine Dieiierin des Papft
tunis werden könne. möge dahingeftellt bleiben.
Das aber läßt fich nicht beftreiten. daß durch die
von ihm und unter feinem Namen ausgei'ibte

(Sinplangzzoalfür Pilger



kl. von schock; [lullllclie 0bltpääiter ln 0ltpreulzen

Politik das Ziel erreicht worden ift. das Papfttum
mit neuer Lebenskra't zu erfüllen; denn feit den

letzten Jahrzehnten if
t

unbeftreitbar das päpftliche
Rom zu einem Faktor im politifchen Leben Europas
geworden. wie er unter den Vorgängern Leos nur,
nicht denkbar gewefen wäre.

Unfre Bilder veranf aulichen außer der Peters
kirche die in der letzten eit am meiften genannten
Oertlichkeiten der päpftichen Umgebung.

?n

der

Privatbibliothek arbeitete der unermüdliche irchen
fürft bis um letzten Tage vor feiner Erkrankung.
ini Throniaal empfing er vor weni en Monaten
den
Befuch

unfers Kaifers. in dem
mpfanZsfaalfür die Pi ger. der berühmten. mit herrlichen unft

werken gefchmückten Zeile. Clemeutimi, nahm er noch
am Tage vor feiner Krankheit die Huldigung einer
großen Schar ungarifcher Pilger entgegen. und bei
einem Spaziergang in den vatikanifchen Gärten
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war es. wo ein Ohnmachtsaufall zuerft feine Um
ebung auf den bedenklichen uftand des anfcheinend

?o ri'iftigen Greifes aufmerk am machte. Das auf
diefem Bilde dargeftellte zierliche Renai fancegebäude

if
t das fogenannte Kafino Pius lil.. as Leo um.

mit Vorliebe als Sommeraufenthalt benutzte. Die
Rotiinde vor diefem Gebäude gehört zu den fchönften
Plätzen in den an herrlichen Landfchaftsbildern fo

reichen vatikanifchen Gärten. in denen der viel
befchäftigte Greis oft und gern Erholun fuchte.
Von den vielen prunkvollen Gemächern des atikans
hat Leo ecm, in den 25 Jahren feiner Re ierung
die meiften nur fehr felten benutzt. Als reund
einer einfachen Lebensführung begiiügte er ich für
gewöhnlich mit einem Schlafzimmer. einem Speife

zimmer
und einem Salon. der zugleich als Haus

apelle eingerichtet ift.
Ludwig Holthof

Muflilche Obltpächter in Oftpreußen

*Sief
eingebettet zwifchen dunkeln. mächtigen

Fichtenwäldern uiid lieblichen Seen liegt mitten
im Herzen Mafurens ein Stück fremden. eigenartigen
Lebens. - Jn treuem Fefthalten an ihren alten
Sitten und Gebräuchen. ihrer Sprache. ihrer Religion.
lebt dort der kleine Stamm der Filipponen. einer
den Raskolniken zugehörigen ruffifchen Sekte. von
der man

Lagt.
daß ihre Satzungen ihnen das

Töten in je er Form verbieten. weshalb fi
e

fich ge
weigert hätten. Krie sdienfte zu leiften. und des

halb i re Heimat ver affen mußten. Gewiß if
t dies

nicht. a fie felbft unverbrüchliches Schweigen dar
über bewahren. Jedenfalls aber wurden ie aus
religiöfen Griinden verbannt. und Friedrich der

Große gewährte ihnen. ebenfo wie den Schwaben
im Ermland. den Salzburgern in Litauen. nach
feinem Grundfatze:

..
Ju meinem Reiche kann jeder

nach feiner Faffon elig werden.“ Gaftre t in
Mafuren. feiner entlegenen. damals noch fof wach
bevölkerten Provinz. Aber während die beiden
andern Volksftämme allmählich ihre Sitten mit den

einheimifchen vermifchten. ihre Söhne und Töchter
mit denen der eingefeffenen Familien verbanden
und fo rechte. echte Oftpreußen wurden. deren Ab
ftammung nur no der Name und verein elte Aus
drücke verraten. le en die Filipponen no heute in
ftarrer Abgefchloffenheit in dem ihnen fchon damals
zugewiefenen Alt-Ukta und feiner Umgebung.
Der Reifende. der von Lötzen aus mit dem

Dampfer die fchönen mafurifchen Seen befucht und

Li
ch vielleicht

in die Waldungen verirrt. die uni
eren Perle. den Niederfee. liegen. if

t

nicht wenig

erftaunt. wenn er plöhlich im Sonnenli t das
doppelte Kreuz der griechifch-orthodoxen Kir e auf
leuchten fi

e t. die zwiebelförmigeii Kuppeln der
ruffifchen vtteshäiifer erkennt. ruffifche Worte
ört und von Geftalten mit unverfälfcht ruffifchem
ypus um eben wird; denn fo haben fi

e

fich er

halten in ihrem weltabgefchloffenen Winkel. den fi
e

nur zu gewiffen
Leiten

verlaffen.
Wenn nämli im Frühjahr die Obftbaumblüte

vorüber if
t und fich winzige grüne Früchte von

Kirfchen und Pflaumen. Aepfeln und Birnen bilden.

dem Laien noch kaum erkennbar. ihnen - den
Kennern - aber fchon die zukünftige Ernte klar
legend. begeben fi

e fi auf die Reife. Da fieht man

fi
e in ihren lan en öcken über
faltigen

Hemden.
die weiten Bein leider in hohe Stiefe gefteckt. in
Trupps von drei bis fechs (nur ein kleiner Teil
bleibt zur Beftelliing der Ernte zu Haufe) befonders
die füdliche Hälfte der Provinz durchziehen. um
die Obftgärteii der Güter und roßen Bauern
ehöfte zu taxieren und ihre Pa tverträge abzu
?chließem Scheinbar erbitterte Konkurrenten. bilden

fi
e

doch untereinander einen förmli en Ring. da
mit kein andrer diejenigen Gärten er ält. die ihnen
als gut und ertragreich bekannt find. Und man

fieht fi
e immer gern kommen. denn die eigne Be

wirtfchaftung einer großen Obftplantage if
t bei dem

fo wie fo fchon fchwieri en und weitverzweigten

landwirtfchaftlicheii Betrie in Oftpreußen nicht leicht
und würde kaum lohnend fein. Die ilipponen
aber find _ es wird mir fchwer. das a Deutfche
zu geftehen. aber ic

h

muß der Wahrheit die Ehre
geben - unendlich viel gewandtere und liebens
würdigere Pächter als die Deutfchen.
Die achtverträge werden 'etzt noch häufig -

früher a er war das ftets der all - in der Form
abgefchloffen. daß der Pächter neben dem beftimmteii
Geldbetrage eine feftgefetzte Menge Winterobft und
den täglichen Bedarf für die herrfchaftliche Tafel

zu

liefern hat. wo ür er Futter für feine Pferde.
as Material für ie Wächterhiitten fowie Kar
toffeln und Milch erhält. Während aber die deut

fchen
Pächter bei all dem oft die größten Schwierig

eiten machen. if
t der Filippone ftets mit allem

zufrieden und bringt mit freundlicher Bereitwillig
keit feine beften Früchte. Freilich wandern dafür
wohl auch manche Gurke. manche Zwiebel von den

Gemüfebeeten des Verpächters in die Ko töpfe des
Pächters. aber diefe kleine Verdrießlich eit wiegt

doch nicht die großen Annehmlichkeiten feines ftets

befcheidenen und liebenswürdigen Wefens auf.
Sobald die Früchte fich zu färben beginnen.

kommen die Filipponen mit i rer Familie. die auch
fchon in ihren jüngften liedern aufmerkfame
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Wächter bildet. und mit ein bis zwei ftruppigen
kleinen Pferden angezogen und beginnen ihr fchwie

riges
Werk. Ich glaube kaum. daß fo ein richtiger

O ftpächter. vou der erften Kirfche bis zum lehten
Apfel. jemals aus feinen Kleidern herauskomtnt
oder eine Nacht ruhig fchläft. Am Nachmittag
wird das Obft abgenommen und forgfältig verpackt.

Jn der Nacht fahren die Leute damit langfaiu
durchs Land. um am frühen Morgen als die erften
auf den Marktplätzen der oft meilenweit entfernten
Städte oder bei Kirmes und fonftigen Volks
beluftigungen der nmliegeiiden Dörfer auwefend zu
fein und nach
Verkauf der Ware

fchnell wieder zu
rückznfahren. um
neue für den näch
ften Tag vorzu
bereiten.

Die amilien
angehörigen oder

eigens dazu an

Zefiellte
Wächter

ewachen inzwi
fchen die ausge

dehnteuObftplan
tagen. zu welchem

Zwecke die Leute

an den entlegen
ften Stellen. wo

fie möglichft un
gefehen find. Hüt

tenIbciduezi.i 'Hk-tn ie en u -

ten. im Volks
munde „Bilden“
genannt. die in
nen mit Stroh
und Betten aus
gefüllt find. und
vor denen eine
Bank und ein

Tifch aus rohen
Brettern zufam
mengefügt wer

den. lebt die Fa
miliemonatelang.

ftets vergnügtf;
und zufrieden. da
bei merkwürdig

fauber und frifch
ausfehend in den
bunten Kattunhemden undlZRöckeu. den grellfarbigen
Kopftiichern der Frauen und Mädchen. Ju einiger
Entfernung davor befindet fich eine Feuerftelle. über

der ein Dreifuß fteht. oder ein aus wenigen Back
fteinen aufg'erichteter

Herd.
und in den Zweigen

des nächftliegenden
t aumes fchaukelt meiftens

eine thte an vier Stricken. in der der jiingfte
Sprößling fchläft. Der ganze Platz if

t immer
irifch gefcgt. und oft gibt ein Handtuch mit
f>iön geftickten altruffifchen Muftern. das an dem
Eingang der Bude hängt. Zeugnis von der
Kunftfertigkeit der Frauen. Das Ganze aber. unt
geben von Bergen rotbackiger Aepfe( und goldiger

Birnen. die im Gräfe ringsherum zum Nach
reifen auf efchichtet find. gibt ein gar anntutiges Bild.
ür die *inder der Gutsherrfchaft befitzt es natür
ich eine unwiderftehliche Anziehungskraft. die Lehrer

filipponenlamillevor ihrer 1511m

5.0011 Jelinek: llnllllclte 0bltpäcltter in 0ltprenlzen

und Boiinen oft der Verzweiflung nahe bringt.

ti meiner Jugend verband uns ftets eine innige
reundfchaft mit den Kindern der jedesmaligcn
ächter. der Stepanida. Tatiana. Maruffa oder
Pelageia. dem kleinen Feodor. Jwan oder wie fie
'fonft heißen mochten. Unfre Frühftücks- und Vefper
brote fielen diefer Freundfchaft faft immer zum
Opfer. wofür fich dann allerdings unfre Tafchen
auch wieder mit Aepfeln und Birnen füllten. die.
wenn auch oft noch recht iinreif. doch unendlich viel
beffer fchmeckten als die auserlefenen Früchte am

Herrf chaftstifche. Das Jutcreffantefte für uns Kinder
aber blieb es doch.
wenn wir nach
dem Abendeffen
noch hinaus durf
ten. iim unfern
Freunden eine
Kanne heißen
Tees zu bringen
und zuziifehen.
wie fi

e

nach des
Tages Arbeit um
das Feuer lager
ten. deffeu roter

Schein die kleine

Hütte und die

mächtigen Bäume

herum magifch be

leuchtete.ihreKar
toffeln aßen und

dazu den aus
fanleii Aepfeln in
großen Tonnen
bereiteten Kwas
tranken. tief nie

lanchvlifche Lie
der dabei fingend
oderfeurigeTänze
auf_der Handhar
monika fpielend.
Wenn nun im

Herbft der Ab
fchied naht. wenn
die Bäume leer ge
worden find und
die letzte Pacht
rate gezahlt wer
den foll. dann
fpielt

fi
ch faft

jedesma diefelbe
Scene ab. Der

Pächter läßt die Frau oder Tochter ,des Hquics.
von deren weichem-Herzen er den menten Erfolg
hofft. bitten. fi

e perfönlich fprechen zu dürfen. und
über ibt ihr den vollen Reftbetrag. Dabei bricht
er p öizlich in Tränen aus. die nicht leife in feinen
Bart riefeln. fondern in wahren Strömen direkt
auf den Boden rollen. und verfichert. wenn er wirk

lich das alles auszahlen inüffe. dann hätte er auch
nicht den geringften Verdienft und müffe mit feinen
armen kleinen Kindern ini Winter hungern. Ob
gleich man genau weiß. daß das nur eine. den

echten Filipponen charakterifierende Komödie if
t

und daß er ein fehr gutes Gefchäft gemacht hat.

fo erhält er doch faft immer eine Ermäßigung.
Selbft wenn fi

e nur gering ift. verfeht fi
e ihn in

die gli'ickfeligfte Laune. Er ftreicht feine langen
Haare. die ihm vor Anfregiing tief über die Augen

x
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gefallen waren. erleichtert zurück und fchwört bei allen
Heiligen. im nächften Jahre aber auch ganz. ganz
gewiß alles bis auf den letzten fennig zu bezahlen.
Den Winter verbringen die ilipponen in einem

wahren ctolce far meine. Da liegen fi
e in ihren

Pelzen iin heißen Zimmer auf der Ofenbank und
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vertreiben fich in ihrem Dampfbade. das auch nicht
im kleinften Häuschen fehlt. den in kalten.

reginerifchen Sommer- und Herbftnächten geholfen heu
matismus. Nur ab und zu unterne men fi

e einen

Jagd- oder Fifchzug. auf welchen port f'
ie

fich

meifterhaft verftehen. I. von Och-ick

Warum bellt der Webs den W0nö an?

Gin Beitrag zur Tierfeelenkiunde

e
i

der Bef reibung der Hunde heißt es bei
Brehm: .. anche eigentümlichen Sitten find

ß
a
ft allen Arten gemein. So heulen und bellen fi
e

en Mond an. ohne daß man dafiir eigentlich
einen Grund auffiiiden könnte.“ So ganz unerklär
lich fcheint mir diefer Vorgang nicht zu fein. ich
will vielmehr verfucheii. die Gründe. die nach meiner
Meinun den Hund. alfo auch den Mops. zu
diefem erhalten veranlaffeii. vorzuführen.
Wenn man zu einem richtigen Verftändnis der

Tierfeele gelan en will. muß man fich darüber
klar werden. da die Sinnesorganifation zahlrei er
Tiere. namentlich die der Hunde. anders als ie

der Menfchen ift. Unfre Nafe if
t ftunipf. aber

unfre Augen find vorzüglich. Mit Hilfe ihres Ge
ruchsoermögens nun vollbringeii die feinnafigen
Gefchöpfe Leiftungen. die uns in Erftaunen fehen.
Die Hunde auf dem St. Bernhard finden im dich
tefteii Rebel im Schnee verfchüttete Perfonen auf ;

Pferde bleiben an Stellen ftehen. wo eiii Toter
verfcharrt ift. Bohle erzählt von einem Hunde
folgendes Beifpiel. Ein Edelmann hatte von einem
Bedienten einen Spürhuiid befonders abrichten
laffen und wollte die robe ma en. ob der und

deffen Spur auffpüren könne. Erf jickte den Men chen
vier Meilen weit an einen Ort und dann noch
drei Meilen weiter in eine Stadt. wo eben Markt
war. Einige Zeit darauf ließ er den Hund laufen
und fchickte einige Diener nach. die ihm überall
hin folgen mußten. Der Hund ließ fich in feiner
Spur durch die vielen andern Spuren nicht be
irren und kam endlich in die Stadt und an das
Haus. in dem der Diener. der ihn abgerichtet. ini
oberen Stockwerke faß. wovon die Nachgefchickten
nichts wußten.
Henfel berichtet von zwei undeii. von denen

der eine fchlau. der andre ftar war. folgende Ge

fchichte: ..O fchon hatte es mein Staunen erregt.
wie fchnell ich eine für die unde wi tige Na -

richt unter ihnen verbreitet. er verwe ende Vie -

kadaoer. nur von einemeinzigen Hunde und in
abgelegener Gegend entdeckt. wird bald von vielen

Hunden
befucht werden, Bei dem Futterneide des

undes if
t an abfichtliche Mitteilung der Nachricht

nicht zu denken. ("ch hatte längere Zeit in einem
Wirtshaufe des rwaldes geivohiit. Rings um
das Gehöft auf der abgeholzten kleinen

Hochebenebefanden fi viele

Hecken.

innerhalb deren as zahl
reiche Vieh er An iedler weidete. Eines Ta es faß
ich in der Gaftftube des Haufes mit meinen sunden
und einer ziemlichen Anzahl Menfchen. Da öffnete
_ fich die Hintertür des immers. und leife fchob
fich .Vagabond*. der chlechtefte unter meinen
Hunden. herein. Mit dem gleichgültigften und

dummften Geficljte von der Welt fpähte er nach
einem guten Platze. aber heimlich fuhr er noch eiii
mal mit der Zungenfpitze iiber die Oberlippe. ("n
der ganzen Gefellfchaft hatten nur zwei dies V

e

merkt: ich und der ,Schlaueu Langfam erhob fich
diefer und fchritt auf den Hereiiikommenden zu.
obgleich beide foiift nicht in Freundfchaft lebten.

Diefer merkte fogleich die Abficht. Wie ein ertappter
Verbrecher fetzte er fich und ließ Kopf und Ohren
herabhängen. Der andre trat an

ih
n heran. beroch

ihm das Maul von einem Win e
l

zum andern.
fenkte fogleich die Nafe zur Erde und verließ vor
fichtig. aber eilig das Zimmer durch die Hinter
tür. Ich eilte ihm nach. voll Neugierde. wie
die Begebenheit weiter entwickeln iverde. und a

nur noch. wie der Hund. die Nafe auf der Erde.
in den Hecken verfchwand, Als ich ihm folgte und
kaum dreihundert Schritte zurückgelegt hatte. hörte
ich fchon das Krachen der Knochen in den Hecken;
der Schlaue labte fich an dem Kadaver eines Kalbes.“
Aus der ji'ingfteii

>
?e
it fallen niir zwei Ge-

“

fchichten ein. die von leitungen berichtet wurden.
Ein Herr geht mit feinem Dachshunde an Kanali
fatioiisröhren vorbeiz da bellt der Teckel plötzlich
vor der einen und will nicht fort. Schließlich fieht
man nach und findet. daß eiii Kind hineingekrocheii
war. das nicht wieder heraus konnte, Jin Riefen
gebirge macht ein Herr mit zwei Mädchen bei gräß
lichem Wetter eiiie Partie nach einer Baude, Er
geht voran. die Dunkelheit überrafcht fie. und als
er oben ankommt. find die Mädchen verfchwunden.
Der Baiideiiwirt holt

fofort
feinen Hund. der nach

kurzer eit die fchon ver oreii Ge laubten auffindet.
Weil bei dem Hunde die Nafe alles. das Auge

nur wenig bedeutet. fo liegt gar kein Grund zum
Staunen vor. das einen Hundebefißer ergriffen hat.
als er folgendes einer Zeitungsredaktion mitteilte.

Jui verfloffenen Sommer war ich verreift und
hatte meinen Hund zu einem Kollegen. einem fchon
älteren Herrn mit weißem Haar und Bart. in

flege gegeben. Als ich wiederkam. fprang der
und bei Spaziergängen jedem uns begegnenden
errn mit weißem Haar freudig entgegen. 'eden
falls wohl in der Aiificht. es wäre fein

..Pflegevater“. Hatte er dann durch Beriechen des e

treffeiiden Herrn feftgeftellt. daß er fich geirrt. fo

machte er jedesmal ein fehr erftauntes Geficht und

fah mich. beinahe hätte ich ge agt. kopffchüttelnd.
an. Ebenfo lief er. als er ein Fahr alt war. jeder
Dame. die ein weißes Kleid trug. nach. weil meine

Frau damals hin und wieder ein weißes Kleid an
zog. Sein Spiegelbild. das ich ihm mehrmals
gezeigt. läßt ihn durchaus kalt. und auch der Weih
nachtsbaum mit den brennenden Lichtern machte
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auf feine Hundefeele weiter keinen Eindruck. Da
egen erregten die am Baume hängenden Süßig
eiten feine ganze Aufmerkfamkeit. und er wunderte

fich anfcheinend. daß ihn bei einem Diebftahlsverf uch
die fpihen Nadeln empfindlich in die Nafe ftachen,

Hierzu if
t

folgendes zu bemerken: Weil das
Sehen des Hundes nur fchwach ift. fo täufcht er
fich leicht. wenn er fich nur nach den Augen r

i tet.
Ein Hund. der feinen Herrn fucht. läuft des alb
leicht zu Perfonen. die manchmal nicht die geringfte
Aehnlichkeit mit dem Gefuchten haben. Licht macht
auf ihn überhaupt nicht den Eindruck wie auf den

Menfchen. Da das Anziinden der Weihnachtslichte
auf feine Nafe keinen Einfluß ausübt. fo läßt es ihn
kalt. Umgekehrt wittert er die Süßigkeiten und
will deshalb fich diefe zu Gemüte ziehen.
Wie oft hört man das Erftaunen darüber. daß

ein Hund nicht gern in den Spiegel
fieht.

Eine
Dame. die einen fehr gelehrigen Pude befitzt. if

t

ganz
ffarachlos

darüber. daß diefer nichts vom
Spiege wiffen will, Die Erklärung if

t
fehr ein

fach; das tun wohl alle witternden Tiere. Sie
trauen ihren Augen nicht und orientieren fich mit
der Nafe. Dem Pudel kommt es fo vor. als fe

i
dort noch ein andrer Pudel. aber feine treue Nafe
fagt: das-ift Schein. ich merke keine Ausdünftnng
von einem andern Tiere. Diefer wiefpalt feiner
Sinne ift ihm unangenehm. er gu deshalb höchft
ungern in den Spiegel. Katzen dagegen fpiegeln

fich gern. und Affen. die wie Menfchen gut fehen
und fchlecht riechen. find rein verliebt in Spiegel.

?benfolfchießt
man Lerchen unter Benutzung eines

piege s
.

Nun haben wir die Erklärung dafür gewonnen.
weshalb die Hunde den Mond anbellen. Sie fehen
die leuchtende Scheibe

- denn der Kurzfichtige fieht

ja undeutlicher als der Normalfichtige -. aber fie
wiffen nicht. was fi

e damit anfangen follen. Ihre
Nafe. ihr Grundfinn läßt fi

e bei diefem Geftirn
ganz im Stich. Der andre Grund. weshalb den
Hund der länzende Mond aufregt. liegt in feiner
urfprünglichen Raubtiernatur. Wo feine Sinne
etwas wahrnehmen. da vermutet er etwas Leben
diges. das womöglich etwas für feinen Magen ift,
Deshalb eilt er dem rollenden Rade nach. in der

ucgend
auch den Sonnenftrahlen und den Schnee

en. Pflanzenfreffer wiffen

fe
h
r wohl. daß

flanzen nicht leuchten. Deshal hat man noch
nie gehört. daß Pferde. Rinder. Hafen beim An
blick des Mondes in Aufre ung gerieten.

Zum Schluffe möchte iD noch folgende Gründe
anfiihren. welche die hier aufgeftellte Theorie ein

wandfrei begründen dürften. Für Gefchöpfe. für
die wie beim Menfchen das Auge der Grundfinn
ift. muß der Aufgang der Sonne. wie überhaupt
das Hellwerden von der größten Bedeutung fein.
Pferde. Hunde. Rinder läßt es kalt. Vögel da

gegen
begrüßen frohgemut die wiederkehrende

Hellilgeit. Daß Katzen. die wie die Menfchen ebenfa s

fehr gut fehen. fich nichts daraus machen. rührt
daher. daß fi

e Nachttiere find. Umgekehrt hört
man übereinftimmend von Reifenden. daß die Affen

Tii. Zell: Warum beiit tier illops cien illeuci an?

herden das Aufgehen der Sonne mit Gefchrei be
grüßen. Schon den alten Aegyptern war es auf
gefallen. daß die Paviane den Geftirnen große Auf
merkfamkeit widmeten. In ihren aftronomifchen
Darftellungen. die zumeift an den Decken der Tempel
angebracht find. wird der Mantelpavian in deut
lichfte Beziehung zum Monde gefetzt. Bald tritt
er zur Bezeichnung des Mondes felbft ein. bald

erfcheint er in anfrechter Stellung mit erhobenen
Händen. in freudiger Erregung den aufgehenden
Mond be rüßend. und ebenfo wird das Bild eines
fißenden Pavians zur Bezeichnung der Tag- und
Nachtgleichen gebraucht.
Ein andrer Prüfftein if

t das Verhalten der
Tiere bei Sonnenfinfternis. Ein Beobachter war
ganz erftannt. daß Vögel erfchreckt zur Erde flogen.

Hirfche. Rehe. Hafen dagegen ruhig blieben. Er
erklärte es damit. daß die Tiere des Waldes eher
an das Dunkle gewöhnt feien. Das ift natürlich
falfch. denn die Vögel find ja

vielfach

me r im
Walde als z, B. der afe. Umgeke r

t ma t die

Sonnenfinfternis auf unde gar keinen Eindruck.
Die Erklärung kann eben nur darin gefunden
werden. daß das plötzliche Sichoerfinftern der Sonne
nur auf Ge chöpfe mit guten Augen. nicht auf folche
mit guten i afen. Eindruck machen kann.

Schließlich würde als befter Beweis die Wirkung
der Fata Morgana auf Tiere einzuführen fein. Ver
geblich habe ich mich jedoch bemüht. hierüber bei

Reifenden Aufklärung u finden. Nach meiner

Theorie muß diefes Ge ilde auf die kurzfichtigen

Pferde. Kamele. Hunde u. f. w. wirkungslos bleiben.
Denn nur das fcharfe Auge erkennt Landfchaften.
Palmen. Ouellen u. f. w. Nur bei Perth habe ich eine
Stelle gefunden. wo es von den füdamerikanifchen
Perden heißt: „In den Pampas laffen fich die
Pferde durch die dort fo häufi e Fata Morgana
nie täuf en. Oft verdankt auch aus andern Ge
fahren fe bft der erfahrenfte Gaucho feine Rettung
nur dem

Inftinkte
des P erdes.“ _

Abgefe en davon. daß erft) diefes Sichtäufchen
laffen irrtümlicherweife als einen Ausfluß des In
ftinktes anfieht. während es in Wirklichkeit nur
dur das fchlechte Sehvermögen bewirkt ift. wird
dur diefen Vorgang die hier vertretene Anficht
vollauf beftätigt. . _
Dem Hunde. der die leuchtende Mondfchetbe

fieht. ohne daß fein Hauptfinn. die Nafe. _etwas
wittert.

if
t genau fo.

als wenn wir Geifterftimmen
ören. a er keinen Sprecher wahrnehmen können.
och zutreffender if

t

vielleicht folgender Vergleich.
Ein Gutsbefitzer und deffen Familie merken plötz
lich. daß es überall. und zwar auch im Freien.
urchtbar brandig riecht. Obwohl fi

e alles durch

uchen. können fi
e nicht den geringften Grund für

Wer würde
amilie höchft unruhige.

Daß

ld
ie Hunde

eu en an ei en.
Mittel
usdruck

Ti). Bell

diefe Erfcheinung ausfindi machen.
fich da wundern. wenn die ?f

geängftigte Gefichter machte?

ihre unangenehmen Gefühle durch _

liegt natürlich darin. daß das über aupt

ie
r

ift. um gewiffe Gefühlsftimmungen zum
zu bringen.



Automobilisnius

ber. wie kann man nur in einem Automobil
_ fahren?! Diefe

kHitze

im Sommer. diefes
Geräufch. die große Gefa r. der Staub und _ wie
foll ich nur jagen? - es . . .“
.. ch verftehe. Gnädige. Sie meinen. es riecht.“
..Jawohh ganz recht; ich fand nicht den richtigen

Ausdruck. Aber Sie geben das felber zu und
möchten mir dann noch empfehlen. mit einem folchen
raffelnden. pfäuchenden Ungeheuer zu fahren?“
..Pardvn. gefchäßte Feindin der jungen Be

wegung. die man init dem holperigen Namen ,Auto
mobilismus“ belegt hat. ich gebe gar nichts zu. ich
fage im Gegenteil: Sie find abfolut im Unrecht.
Betrachten wir die Sache fo. wie fi

e ift! Vor allen
Dingen die Hitze. Haben Sie noch nicht bemerkt.
daß bei einer

clflotten

Fahrt in irgend einem Wagen
felbft im Ho fommer ein Hitzege ühl nicht auf
kommen kann. und nehmen Sie ni t hren Fächer
zur Hand. fobald in der dumpfeii t ohnung die
Hitze zu groß wird? Nun. auf dem Automobil if

t

diefer Luftzug. der
felbft

während der größten
Sommerhitze kühlend wir t. in fo intenfiver Weife
vorhanden. daß man felbft bei einer relativ großen

Hiße noch bequem den Mantel auf dem Automobil
verträgt. Das fcheint merkwürdig. es if

t aber fo.
Sie fehen. mit der Hitze ift es nichts.“
..Aber das Geräufch - das können Sie doch

nicht leu nen!“
..An das leugne ich. Die erften Automobile

waren freilich alte Klapperkaften. und da der erfte
Eindruck gewöhnlich der bleibende ift. fo haben fich
alle Nichtaiitomobiliften daran gewöhnt zu jagen: ,Das
Automobil macht Lärm* Aber betrachten Sie doch
nur einen inodernen,Vierchlinder*. wie er geräufch
los durch den größten Verkehr dahingleitet. wie er
bald langfamer. bald fchneller feinen Weg fucht.
ohne daß irgend jemand in feiner Nähe mehr ver
nimmt als das fchnurrende Tönen der Ketten und
die fonore Refonänz der Mafchine. Der Lärm.
,der wär einmält.“

..Sie find ein
guter
Anwalt - aber der Staub.

was ift's mit dem.“
..Das if

t allerdin s eine wunde Stelle. Staub
wirbeln die Antonio ile auf. und fi

e werden ihn
aufwirbelii. folange die Hufe der Pferde die fefte
Oberfläche der Landftraße zerftampfen; die Pferde
machen den Staub. und die weichen Pneumatiks
des Motorwageiis wirbeln ihn auf. Aber die Sache

if
t

nicht fo gefährlich ; felbft die ,mondänftew Damen
find nicht ekränkt. wenn ihr Haar na einer

fchnellen Fa rt von Staub gepudert ift. Wie groß
muß alfo da das Vergnügen der Fährt fein! Den
meiften Staub bekommen übrigens die ußgeher.
und es if
t nur ein kleiner Teil. der voii em Luft

zii-gd
des Wagens in das Wageninnere gezogen

wir .“

..Aber die Gefahr?“
'

..Auch die if
t

nicht größer als auf der Eifenbahn
oder in einem voii Pferden gezogenen Wagen.
Eigentlich if

t das Automobil ficherer als ein Wagen.
denn die mechanifchen Pferde. die es in feinem
Jnnern birgt. werden nicht fcheu und gehen nicht
durch. Freilich. wenn der Lenker übermütig wird
und abfichtlich die Gefahr heraufbefchwört. dann

if
t ein Automobil wohl gefährlich; aber trifft das

Gleiche nicht beidem Touriften zu oder bei dem
Reiter oder bei fviift irgend jemand. der die Gefahr
nicht achtet? Die Unfälle. die in den Tagesblättern

verzeichnet werden. find in den feltenften Fällen
Schuld des Automobils. fondern die Schuld des
jenigeii. der die primitivften Vorfichtsmäßregeln
außer acht gelaffen hat. Und darüber. daß das
wähnfiniiige Dahinrafen der ..Autler“ nicht fcharf
eniig verurteilt iverdeii kann. herrfcht ja M zumal

?e
it

dem blutigen Ergebnis der vernnglückten Wett
fahrt Paris-Madrid _ nur eine Stimme. Wie
amüfänt aber eine in vernünftiger Weife aus

geführte Aiitomobilreife fein kann. das geftatten
Sie mir durch nachfolgende kleine Serie auto

mobiliftifcher Bilder zu demonftrieren.
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..Die Herrfchaften. die auf den Bil
dern dargeftellt find. haben eine weite

Reife mit ihren Wagen gemacht. Sie
fuhren durch Oefterreich. Deutfchland und

Frankreich. frei und ungebunden. nicht
abhängig von Fahrpläneii und Dampf
fchiffoerbindungen. fondern ganz. wie es

ihnen beliebte. in die Welt hinein. Wo
es ihnen gefiel. machten fi

e Raft und
fuchten jene Punkte auf. die für fie
Jntereffe hatten - fie ivaren ja an
keinen Schieiienweg gebunden.
..Das erfte der Bilder zeigt uns die

Wirüftungen
vor der Fahrt. Der große

agen will nämlich auch gefüttert wer
den. und je genauer_ man feinen Wünfchen
in Bezug auf gute Behandlung vor An
tritt der Fahrt nachkoninit. defto ficherer
kann man fein. daß feine Aufführung
dann eine tadellofe ift. Die drei Herren
find eben auf das eifrigfte mit diefen
Vorbereitungen be
fchäftigt. Der vor
dem Wagen

Knieende betrachtet
die Zündung der

Mafchine.derandre
füllt Benzin aus
einer Kanne in den
Wagen. und der
dritte if

t eben da
bei. konfiftentes Fett
in die Schmier
vafen zu füllen.
Das zweite Bild
chen eigt uns die
Reifegefellfchaft
auf der Fahrt. Die
Dame. die auf dem

erften Bilde noch
nicht zu fehen ift.
ivahrfcheinlich. weil

fi
e Toilette machte.

hat rückwärts auf

klljuz:

Platz genommen.
Das große. mäch
tige Gefährt folgt
fpielend den zahl
reichen Windungen
der kurvenreichen
Straße. Aber nicht
immer geht die

Fahrt fo flott von
ftatten. Wie die
Lokomotive oder ir

gend eine andre

Mafchiiie. fo be

darf auch das Auto
mobil hin und wie
der der forgfamen
Aufmerkfainkeit

feiner Lenker. Unfre
Abbildung zeigt
uns die Situation.

dein bequcniftenSiß
Sim-18im Zen-lebestimmtulm'

heikle (age

Jrgend etivas in
dem Getriebe if

t
nicht iii Ordnung.

und man hat infolgedeffen notgedrungen eine

kurze Fahrtunterbrechung gemacht, Der große

Reifekoffer. der hinten aiifgefchnallt war. der

Hiitkoffer von Madame. der Handkoffer. kurz
alles if

t in der Eile auf die Straße verftreut
worden. Während die

Herren
eifrig bemüht

find. den Schaden zu be eben. fitzt die Dame
bequem auf dem großen Reifekorb und wartet

ab. welches Refultat die Unterfuchuiig haben
werde.

..Schwieriger fcheint fich der Schaden be

heben zu laffen. mit dem fich die Automobiliften
auf dem nächften Bilde befchäftigen. Sie aben
das Fahrzeug wohlweislich von der ahr
ftraße auf den rafeiibeioachfeiien Seiten

ftreifen gefchoben. denn es liegt
fiihlhier

doch
beffer als auf dem harten Pflafter. ngenehm

if
t

diefe Lage ja gewiß nicht. aber ivas fein
muß. das muß fein! Daß die Reparatur aber

nicht allzu fchwierig geivefcn ift. zeigt uns die
nächfte Ollu'tration. Die Koffer find wieder
an ihre Sie e gebracht ivorden. und alles ift



klntemobllismns

frühstück lin Walt'.

in Ordnung. Als
Belohnung für die
Arbeit wird ein
Morgenimbiß im
Walde eingenom
men.DadieDame

während

des

Früh tücks an der
Stelle des Lenkers

Platz genommen
hat. fo bleibt fi

e

gleich an der Len
kung fitzen und

benutzt die Ge
legenheit. um

felbft dic zwölf
Pferde zu bän
digen. die fich iin

Motorkaften be

finden. Die Dame

if
t

ihrer Sache
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Warum auch nicht? Gibt es doch felbft
Menfchen. die nicht begreifen können.

d
a
b
ß eiii Wagen ohne Pferde fich weiter

zu ewegen vermag. Die Begegnungen

zwifcheii Automobil und ippomobil find
nicht immer angenehm. s kommt nicht

felteu vor. daß ein Pferd. unbekümniert
um die Zurufe der Autoniobiliften und
um die Lenkung feines Kutfchers. einfach
das Weite fucht. Darum if

t es gut für
die Aiitomobiliften. rechtzeitig anzuhalten.
und erfahrene Lenker gebrauchen oft fo

gar die weife Vorficht. einen ihrer Be
gleiter dem Pferde entgegenzufchiiken. der
die Aktionen des Kutfchers nnterftüht.
..Es if

t

nicht immer leicht. fich in
der Fremde auf Landftraßeii. die kreuz
und quer. bergauf und ber ab gehen.

zurecht zu finden. und die aiidkarten

find aitch nicht intiner von der wünfchens
werten Genauigkeit. Unfre Gefellfchaft

-
hat fich verfah
ren; die Land
karte if

t

auf
deinLenkradeaus
gebreitet. und die

Herrfchaften find
eifrig in das Stu
dium der Karte

vertieft.
Rechts oder

links. geradeaus
oder am End'
gar zurück? das

if
t nun hier die

rage.F

..Niin. fi
e

ha
ben ihr

cZ
ie
l er

reicht. i weiß
es ganz beftimnit.
Gnädige. denn

ich ivar ja felbft
dabei!“

ficher- das Lenk: 0 aicsepneumatlks!- ala-ame vertrelbtsich lesenaale Zelt
rad ruht in ihrer

Jud.
und der

agen folgt efchmeidig den Windungen
der Straße. ?Nau fieht es dein freudigen.
abfolut nicht ängftlichen Geficht der fchönen
Leukerin an. daß ihr die ,60 Kilometer in
der Stunde* abfolut keine Sorge machen.
..O diefe Pneumatiks! Sie find ein gar

zu verletzlicher Teil des modernen Auto
mobils. und unfer Bild zeigt. daß fi

e

leicht
die Urfache zu einer iinfreiioilligen Panfe fein
können. Aber wenn fechs kräftige Fäufte über

_einewiderfpenftige Pneumatikdeckc gehen. dann

1
lt die Demontage und die Montage in wenigen

Minuten durchgeführt. Wie wenig aufregend
der Defekt ift. eigt die Paffagierin. die in
aller Gemütsruhe das Morgenblatt. nenefte
Nummer des ..Schwiberdiner-Boten“. lieft
und wartet. bis ihre männlichen Begleiter

?i
n der Arbeit des Pneumatikklebens fertig

in .

..Die edlen Pferde hegen noch immer ein
gewiffes Mißtrauen gegen das Automobil.

Filing

'feriahrenl korwärts. rückwärts.links oäerrechts?
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AlbrechtDürer: Sebi-ri Chi-isn. '701-äei-Restaurierung

Die Wiederherfkellung des Dürerfchen Baumgartner-Akkus

in München

n Heft 8 brachten wir die beiden Flügelbilder des
fogenannten Paumgartner-Altars von Albrecht

Dürer in der alten Münchener Pinakothek nach der
von Prof. Haufer-München vorgenommenen Reftau

rierung. und zum Vergleich daneben die beiden ritter

lichen Bildniffe init der von Fifcher. dem Hofmaler
Maximilians l.. teilweife vorgenommenen Ueber

malung. Der Konfervator der Pinakothek.;l)r. K. Voll.
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fllbreibt Dürer: Selim-tEbel-tl.

wurde auf diefe früher nur geahnten Ueber

malungen durch Kopien der urfprünglichen Dürer
Bilder aufmerkfam. die ein Wiener Kunfthändler
nach München brachte. Außerdem zeugten auch
Nürnberger Kopien für diefe Tatfache. die in der

Pegnitzftadt angefertigt worden waren. als der

bahrifche Kurfürft Maximilian 1. fich von den Nürn
bergern. die auf den mächtigen Nachbarn gebiihrende

Rückficht nehmen mußten. jenen wertvollen Altar

[LamclerRestaurierung

im Jahre 1613 fchenken ließ. Vorher hatte man
diefen Kopien. die fich im Germanifchen Mufeum
und in einer Kirche befinden. keine fonderliche Be
achtung gefchenkt. Nachdem die Wiederherftellung
der beiden Seitenflügel des Tripthchons ein fo vor

zügliches Ergebnis gehabt hatte. wurde dem auf dief em
Gebiete beftens bewährten Profeffor Haufer auch
der Mittelaltar. der die Geburt Ehrifti darftellt.
zu dem gleichen Zweck übergeben. Wir führen
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unfern Lefern jetzt gleich

falls eine Aiificht des

reftäurierten Mittelftückes
und des überinalten Bil
des vor. Die im Vorder
grunde rechts und links
von Dürer nach der Sitte

feiner Zeit angebrachten

Gruppen der Stifter und

ihrer Familienangehörigen

find auf dem reftäurierten
Bilde nun wieder zu Tage
gefördert. Der Vollftändig
keit halber geben ivir auch
noch eine Anficht der Ma
donna. die auf der zuvor
rot verftricheneii Rückfeite
eines der Flügelbilder zum
Borfchein gekommen if

t und
die als eine der lieblichften
Schöpfungen des Nürn
berger Meifters bezeichnet
werden darf. Wenn beide
Flügel zugeklappt wakelb

fo hatte man eine ..VerZ
kündigung Mariä“ vor fich;
die auf dem andern Flügel

befindliche Geftalt des Engels

if
t aber leider zerftört wor

den. während es fich im
übrigen bei der Wegnahme
der 300 Jahre alten Ueber
malung gezeigt hat. daß
die Dürerfchen Originale
nur fehr wenig befchädigt
waren. Was nun die Per
fönlichkeiten der auf den
Flügeln und dem Mittel
bilde därgeftellten Stifter AlbrechtDürer: 'sei-künäigungmai-ik.

lilteratur

betrifft. fo gehörte der Altar
nach den auf der Verkün
digung angebrachten Wap
pen den Nürnberger Pa
trizierfamilien der Paum
gartner und der Volkamer.

In den Figuren auf den
beiden: Flügeln folleii die
Gebrüder Stephan und
Lucas :Paumgartner (oder
Baumgärtner) in Geftalt
zweier Heiligen dargeftellt
fein; es läßt fich das je

doch nicht mit Sicherheit
nachweifen. nur if

t ange

fichts der fcharf pronoiizier
ten Individualität der bei
den Flügelfiguren jedenfalls

anzunehmen. daß ivirkliche

Porträts vorliegen. Das
felbe if

t

auch wohl für die
beiden Gruppen von Stif
terfiguren auf dem Mittel
bilde anzunehmen; die ihnen
beigegebenen Wappen find

zum Teil noch uiierklärt.
und die Möglichkeit if

t

nicht
von der Hand zu weifen.
daß der Altar eine Kollek
tivftiftung von Nürnberger

Patriziern gewefen ift. wenn

anch die zum Teil akten
mäßig feftgelegte Ueberliefe
rung nur die Paumgartner
als Stifter anführt. deren
Familie auch über hundert

Jahre lang das Verfügungs
recht über den Altar be

feffen hat.

S?literatur
Wie die Statiftiker nachweifen. dauert das Anwachfen

unfrer ftädtifäjen Gemeinwefen noch immer fort. und faft
überall fie en daher

Stadterweiterungsfragen
auf der Tages

ordnung. leiftens ift der Baugrund fehr oftfpielig. und man
kann es fomit den Unternehmern nicht verdenken. wenn fie
ihn nach Möglichkeit auszunutzen fachen. Sobald dabei eine
gewiffeGrenze überfchrittenwird. leidet dann freilich die Schön
heit des Gefamtbildes einer Stadt oder dochgewiffer Viertel und
Straßen darunter. Entgegen der einfeitigen Geltendmachung
praktifcher und materieller Jntereffen bei der Vergrößerung
der Städte wird nun anderfeits die dringende Ma nung er
hoben. die äfthetifihen und ebenfo die hhgienifchen üikfichten
in den Vordergrund zu ftellen, So kommt es. daß die An
fichten oft iveit auseinander gehen und daß in den ftädtifchen
Korporationen wie in der Preffe über diefe Punkte mitunter
heftig hin und her geftritten wird. Es ift deshalb von hohem
Wert. über die „brennende“ Frage der Stadterweiternng die
Anfchauungen und dieErfahrungen einer anerkanntenAutorität
kennenzu lernen. Profeffor Theodor Fifcher. der in jahre
langer praktifcher Arbeit fich um die Kunft des Städtebaues
bemüht hat und deffenTätigkeit für die moderneAusgeftaltung
Münchens allfeitig anerkannt worden ift. hat kürzlich in Stutt

gart
einen Vortrag gehalten. der jene Frage eingehend in

ichtvoller und höchfi anziehender Wcife behandelt und der
foeben in Buchform unter demTitel: „Stadterweiterungs

fragen“ (Preis geh. 1.20 Mark) bei der Deutfäien Verlags
Anftalt in Stuttgart erfchienen ift. Profeffor Fifclier befprichi
die wichtigfien dabei in Frage kommendenGrundfäize zunächft
im Hinblick auf die fchwäbifcheHauptftadt. allein feine Aus
führungen dürfen beanfpruchen. auchin allen übrigen Städten
vernommen und beachtetzu werden. Allerorts wird man dem
Berfaffer beiftimmen. wenn er die nur zu häufig anzutreffende
moderne Gleichmacherei verurteilt. die es verfchuldet. daß fo

viele neuere Städte oder Stadtteile einander gleichenwie ein
Fabriferzeugnis dem andern. und wenn er die äfthetifchen
Rückfichten mit denen der Oekonomie und Hygiene zu ver
binden fucht. Seine allgemeinen Gefichtspnnkte. wie die ins
einzelne gehendenDarlegungen über die Anlage und Aus
führung der Häufer. Strg en u. f. w. werden von Fachleuten
und Laien mit gleichem ntereffe zur Kenntnis genommen
werden und klärend und anregendwirken. Vorzüglich gewählt
find die durch 32Abbildungen erläuterten Beifpiele und Gegen
beifpiele. die das Verftändnis ivefentlich erleichtern.- Den ..portugiefifchenZola“ hat man Jofe Maria Eco
de Oueiroz genannt. aber der Vergleich trifft nicht zu. denn
wenngleich unverkennbar der berühmte franzöfifclie Roman
fäiöpfer auf den portugiefifchen Poeten einen nicht geringen
Einfluß ausgeübt hat. fo unterfcheidet fichOueiroz von Zola
doch in einemwefentlichenPunkte. Er befitzt in hohemGrade
die göttliche Gabe des Humors. die Zola nur fehr karg
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bemeffenwar, Eine köftlicheLaune. die fichoft fatiri'fch zufpißt.
ift nun das Hauptgepräge feines Romans ..Stadt und Ge
birg“. der in trefflicher Verdeutfchung von Luife Ev vor
liegt
(Stuttxgiirt.

Deutfche Verla s-Anftalt. geh.M.2.-. geb.
M. 9.-). it feiner Ironie tellt der Dichter die Ueber
fättigung des zum Parifer Lebemann ausgearteten portugiefi
fehen Edelmannes in Eegenfaß zu der frifchen Urfprünglich
keit feines Jugendfreundes aus der Heimat. der ihm in
Seinebabel einen Befuch abftattet. Obwohl eben erft an der
Schwelle des Mannesalters angelangt. findet der arme Reiche
an keinem der Eenüffe. die in lockenderFülle die Weltftadt
bietet. mehr Freude. und doch fchandert ihm vor dem Ee
danken. das ftrahlende. heuchlerifche.nervenzerrüttende Paris
mit der öden eimat zu vertaufcben. Jndeffen fiihrt ihn eine
unabweisbare flieht dorthin zurück. und 'äh ftürzen die Ent
täufchungen und Entbehrungen über den erwöhnten herein.
Aber demZwänge gehorchend.harrt er aus. und fchonnacheiner
kurzen Weile erkennt er. welch ein ftolzes Gefühl es ift.
Pflichten zu erfüllen. fie gern und treulich zu erfüllen. Der
entnervte Parifer Elegant wird zunächft ein gefunder Mann
und nach einiger Zeit glücklicherGatte und Vater. der Wohl
täter feines Geburtslandes. Jn den Schilderungen aus Paris
erkennt man wohl Anflänge an Zola. doch tritt hier an die
Stelle der herben Unerbittlichkeit der launige Humor. auch
beobachtet der fremde Poet ganz anders. bemerktmanchen
markanten Zug. der dem eingeborenen Dichter nicht auffällig
war. Sobald die Erzählung auf portugiefifchen Boden hin
überfpielt. tritt an die Stelle der Satire eine trauliche. herz
gewinnende Schalkhaftigkeit. Wohl if

t der Dichter nicht blind
gegen gewiffe Schwächen feiner Landsleute. aber er befpöttelt
f'ie in neckifcherLiebenswürdigkeit und malt manches köftliihe
dell von anmutigem Reiz. So läßt fich mit vollem Rechte
der Roman den Perlen der fremdländif en Literatur anreihen.- Welch ftaunenswerte Fortfchritte i iffenfchaftund Kunft.
Technik. Verkehrswefen. kurzum die menfchlicheKultur auf
allen Gebieten. und wahrlich nicht in letzter Linie auch das
Buchgewerbe gemacht haben. tritt uns deutlich vor Augen.
wenn ivir eines der erften enzyklopädifchenWerke in deutfcber
Sprache. etwa J. G. Sulzers .Kurzen Begriff aller Wiffen
fchaften" vom Jahre 1778. mit Meyers Großem Kon
verfativns-Lexikon (Bibliographifches Jnftitut in Leipzig
und Wien) vergleichen. das gegenivärtig in fecbfter. gänzlich
neubearbeiteter und vermehrter Auflage erfcheint. Gründlich
keit und Gediegenheit. Objektivität der Darftellung und tadel
lofe Ansftattung zeichnendiefes berühmteNachfchlagewerkdes
allgemeinen Wiffens aus. und der uns vorliegende zweite
und dritte Band laffen klar erkennen. mit welcher Geiviffen
haftigkeit und Umficht Redaktion und Verlag bemüht find.
das großartige Werk noch immer mehr zu vervollkommnen
und den Bedürfniffen der Gegenwart entfprechendzu geftalten.
Bis zum redaktionellen Abfchluß eines jedenBandes ift allen
neuerenBorkommniffen und Erfcheinungen forgfältig Rechnung
getragen. Ganz befonderes Lob verdient die Reichhaltigkeit
und paffende Wahl der zum Teil neuen Textilluftrationen.
Farben- und Schwarzdrucktafeln. Pläne und Karten. fowie
ihre anz vorzügliche

Ausführuizs.
Der zweite Band um

faßt ie Stichworte Aftilbe bis ismarck auf 914 Seiten mit
über 11000Abbildungen im Tert und über 1400Bildertafeln.
Karten und Plänen fowie 130 Textbeilagen. Um wenigftens
einige Einzelheiten herauszugreifen. hebenwir die mufterhafte
Bearbeitung der folgenden Stichworte nebft den zuge örigen
Artikeln hervor: Aftronomie. Aufzü e

. Ausftellungen. uftra
lien. Bahnhöfe. Bakterien. Banken. ayern. Beethoven. Berg
bahnen. Berlin. Bevölkerung. Bierbrauerei und Bildhauerfunft.
deren Entwicklung auf 20 Tafeln vorgeführt wird. - Der
dritte Band bringt auf 922 Druckfeiten die Stichworte
Bismarck-Archipel bis Chemnitz mit der gleichen illuftrativen
Ausftattung wie beim zweiten Bande. Ganz befonders inter
eff'iert uns der mit prächtigen Farbendrucktafeln verfehene
Artikel iiber Blattpflanzen. dann die leichfalls illuftrierteii
Artikel über Blut und Blutbewegung. ohrmafchinen. Börfe
und Börfengebäude. Bronze und Bronzekunft. Buchfchmuck
und Bucheinbände.Buchdruckerkunft.Burgen. Butterfabrikation.
Chemie und ChemifcheJnduftrie. Zahlreiche Artikel beleuchten
aktuelle politifche und foziale Fragen. auch das Bürgerliche
Eeietzbuchin feiner Neugeftaltung und das Börfengefetzhaben
ein ehendeBehandlung gefunden. Auf jeder Seite der neuen
Auflage nd Fortfchriite wahrzunehmen. fo daß man den
weiteren änden mit Spannung entgegenfehendarf.- Schon der englifche Phnfiker James Clerk Maxwell
Latte
auf Grund feiner Anfchauungen über das Wefen der

lektrizität die Exiftenz der elektromagnetifchenWellen vor
hergefagt. die H. Hertz dann zivanzig Jahre fpäter (1888)
wirklich entdeckte.womit er die Grundlage der Telegraphie
ohne Draht fchuf. Guglielmo Marconi war es dann. der
auf Grund der Vorarbeiten Lodges. Popoffs. feines Lehrers
A. Righi u. a. in den Jahren 1896und 1897 den Gedankender
Funkentelegraphie praktifch zu verwirklichen und das nach ihm
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benannte ..Syftem Marconi“ zu fchaffen verftanden hat. Seit
dem hat die drahtlofe Telegraphie nach diefem Shftem. wie
nach denen von Lodge und Muirhead. Braun und Stabi)
Arco eine folche Bedeutung erlangt und eine fo vielfältige
Anwendung für die Zwecke des Heeres (vgl. den Auf alz in
Heft 8). der Marine u. f. w. gefunden.daß auchin Laien-reifen
ein tiefgehendes Jntereffe für diefe neue. wunderbare Er
findung wachgerufen wurde. Man wird deswegen ein Buch
gewiß willkommen heißen. das ihre Grundlagen und dann
die verfchiedenenShfteme der drahtlofen Telegraphie neben
den weiteren Erfindungen. zu denen fie Anlaß geboten hat.
in eingehender und dabei für jedermann verftändlichenWeife
befchreibt. Es gefchiehtdies in dem empfehlenswerten. fveben
bei Fr. Bieweg & Sohn in Braunfchrveig erfchienenenWerke:
..Die Telegraphie ohne Draht" von

Augzufto
Righi.

o.Profeffor an der llniverfität Bologna. un Bernhard
Deffau. Privatdozent an der Univerfität Bologna. Mit 258
eingedruckten Abbildungen. Der erfte Teil behandelt die
elektrifchenErfcheinungen überhaupt und bieteteinengedrängten
Uebervlick über den heutigenStand der Eleftrizitätslehre. der

zweite
Teil die Entftehung und die Eigenfchaften der elektri

chenWellen. während fich der dritte dann dem eigentlichen
Thema. der elektrifchenTelegraphie ohne Draht. zuwendet.
Der vierte Teil endlich befaßt fich mit den neuerdings fo viel
befprochenenSijftemen der Telegraphie oder allgemeiner der
Uebertragung von Signalen und Tönen in die Ferne: draht
lofe Telegraphie mit Hilfe des Lichts und der nltraoioletten
Schwingungen und Wiedergabe von Tönen durch das Licht.
wie fie z. B. beim fprechendenLichtbogen ftaitfindet und bei
der drahtlofen Telephonie angeftrebt wird.- Jn einer feffelndenautobiographifchenSkizzeäußert Emi l e

Zola über feine literarifche Tätigkeit: ..Wenn politifche und
foziale Fragen einengroßen Platz in meinenBüchern einnehmen.

fo gefchieht dies. weil ich als bloßer Beobachter von der
Ungerechtigkeitund Entartung der Zeit betroffenbin. und weil
ich als Mann danach ftrebe. daß mehr Unparteilichkeit und
Glückfeligkeit unter meinen Mitmenfchen beftehe." Unter dem
Einfluß der politifchen und geiftigen Kampfbewcgung ent
wickeltefich die polemifcheKraft immer mächtiger in thin. und
nicht nur der flammende Brief ...l'accuse' und Zvlas Artikel
über den Drehfus-Handel waren Meifterwerke der Angriffs
literatur. fondern auch fein letzterRoman ..Wahrheit'. fein
literarifches Vermächtnis. if

t ein Kampf- uiid Mahnruf an
dieZeitgenvffen. Er bildet den dritten Teil der ..Bier Evan
gelien“ und ift. wie der erfte und zweite Teil. die Romane
„Fruchtbarkeit“ und „Arbeit“. und die übrigen Hauptwerke
des großen Meifters des Naturalismus. in einer anz vor

Yglichen
Ueberfetzung bei der Deutfchen Verlags- nftalt in

tuttgart
erfchienen(zwei Bände. geb.8M.). Unmittelbar nach

dem urch einen tragifchen Zufall verfrühten Ende des be
rühmten Romanfchriftftellers ftellten feine Gegner. deren er
wohl mehr gehabt hat als irgend ein andrer zeitgenöffifcher
Autor. die dreifte Behauptun auf. feine Werke würden.
vielleicht mit alleiniger Ausnahme der Romane ..Eerminal“
und ..Der Zufammenbrnch'. nunmehr ein für allemal der
Vergeffenheit angehören. Nun

liegt
jedoch von der erwä nten

Ueberfeßung der ..Wahrheit“. ie als efchloffenes erk
erft ein halbes Jahr nach Zolas Tode erf ien. augenblicklich
bereits die 8
.

Auflage vor; die fünf erften waren binnen zwei
Monaten vergriffen. und damit dürfte jene abfprechendeBe
urteilung wohl hinreichend widerlegt fein. Jn diefem groß
artig
angelegtenRoman will Zola das Problem der modernen

Volserziehung darlegen; er verfeht zu diefem Behuf den
Kampf um die Rehabilitierung eines unfchuldig Verurteilten.
zu dem ihm der Drevfus-Prozeß die ..menfchlichenDokumente“
lieferte. in eine andre Umgebung. wobei ihm ein Re tsfall.
der allerdings mit unentfchiedenemErfolge vor einigen ahren
in Lille zur Verhandlung kam. als Vorlage diente. Als Ro
man zeichnetfichZolas „Wahrheit“ durch ftraffe Kompofition
und Reichtum der Handlung aus. fo daß das Jntereffe des
Lefers mächtig erregt und bis zu Ende wachgehaltenwird.
Das Werk befitzt aber auch als kulturgefchichtlichesDenkmal
einen hohen und bleibendenWert und follte von allen gelefen

wehrden.
die an den geiftigen Kämpfen der Gegenwart teil

ne men.- Der k. k. Stabsarzt llr. Leopold Herz hat als Nr. 68
der im Verlag von Jofef Safäk in Wien erfcheinenden..Mili
tärärztlichen Publikationen“ eine Schrift .Der Sanitäts
dienft bei der englifchen Armee im Kriege gegen die
Büren“ herausgegeben. die nicht nur der Beachtung feiner
Fachkollegen und der Militärs. fondern anchaller. die fich fiir
den Burenkrieg intereffieren. empfohlen zu werden verdient.
Mit vollem Recht fpricht der Verfaffer es aus. daß im Kriege
der bewaffnete Gegner nicht der einzige und auch nicht der
ärgfte Feind der Kämpfer ift; viel bösartiger if

t

vielmehr das
große eer der Infektionskrankheiten. das unfichtbar hinter
jeder rmee marfchiert und auf den Moment lauert. fie zu
überfallen. ..Nur eine ununterbrocheneWachfamkeit und forg
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fältige Sanitätspolizei können den Gegner fernhalten und den
Ueberfall abwehren.“ Auf die Mittel und Wege. die die
moderne Hygiene und Heilkunde zur Erreichung diefes hohen
Zieles an die Hand geben. hinzuweifen. ift der Zweckdes ver
dienftvoklenBuches. Es enthält zunächfteine kurze Schilderung
des Kriegsfehauplatzes hinfichtliä; der gefundheitlichenVerhält
niffe. dann die Schilderung der Sanitätsorgauifation der eng
lifchenArmee und die Tätigkeit der verfchiedenenFormationen
im Burenkrieg. fowie eine eingehendeBefprechung der Wund
behandlung und der internenKrankheiten. befonders desThphus.- Eine anmutige Gefchichteaus einemNonnenklofter. die
gar betrübend anhebt. aber f ließlich doch ein junges Nönn
chen. das den Schleier wider illen genommen. ungefä rdet
aus den Kloftermauern entfchlüpfen läßt. hat Hermine il
linger. die Meifterin der Schwarzwaldnovelle. in ..D er neue

Tacx
erzählt (Stuttgart. A, Benz 8c Co.. illuftriert von

W laudius). Mit gutem Humor. ohne S ottfucht und ten
denziöfe Abficht. wird das Kleinleben ini Llofter gefchildert.
in dem viele vom Leben arg Zerzaufte aucheine willkommene
Zuflucht finden. die ihnen gar nicht wie ein Gefängnis er
fcheinen will. Nur das junge Blut rebelliert und triumphiert
fchließlich über den Klofterzwang. _- Antonio Fogazzaros berühmter Roman .piccolo
lltlonclo antjc0*, der in der Heimat des Dichters bereits auf
die 35. Auflage zurückblickt. liegt jetzt unter dem Titel ..Die
Kleinwelt unfrer Väter“ in vorzüglicher Verdeutfchung
durch M. Gagliardi vor (Stutt art. DeutfcheVerlags-Auftakt.
geb.M. 4.50). Dem deutfchen efer erfäzließt das Werk eine
neue. wenn leich heute nicht mehr vorhandene Welt. denn die
Handlung pielt in den fünziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts. als der größte Teil Oberitaliens unter öfterreichi
feher Herrichaft ftand. aber in der Volksfeele mehr und mehr
die Sehnfucht nachBefreiun von dem fremdländifchen Joche
wu s. Schro ftehen die arteien einander gegenüber: hier
die nhänger er ..Tedeschi". die um des fchnöden Vorteils
willen die nationale Sache verraten. dort die atrioten. die
zwar heimlich. doch mit glühendem Eifer die erwirklichung
des Ginheitsgedankens anftreben. Selbft in die amilien
dringt der Zwift. wie namentlich an demBeifpiel der archefa
Orfola und ihres Enkels Franco Maironi dargelegt wird -
jene eine Gönnerin der Fremden. diefer ein opferfreudiger
Vaterlandsfreund. Den Widerftreit aufs äußerfte zuzufpitzen.
kommt noch ein andres Moment hinzu. Franco liebt ein
armes bürgerliches Mädchen. während feine Großmutter ihm
eine reiche Erbin aus vornehmer Familie zugedachthat. und
als er. dem Zuge des Herzens folgend. die Geliebte als
Gattin heimführt. verfolgt die alte Frau das junge Paar mit
wahrhaft dämonifchemHaß. Das ärgfte Leid fü t fie ihm
und feinen Freunden zu. ja indirekt trägt fie die chuld am
jähen Tode ihrer Urenkelin. um dann freilich in der Sterbe
ftunde bittere Reue zu empfinden und nach Möglichkeit das
begangene Unrecht zu fühnen. Neben der Vaterlandsliebe
bildet in dem Buche die Religion ein treibendes Element,
Der junge. leidenfchaftlicheHeld befitzteinen frommen Kinder
glauben. während feine Gattin Freidenkerin ift und durch das
traurige Ende des Lieblings einer troftlofen Verzweiflung
anheimfällt. Aber das innige Gottvertrauen des Gatten hilft
auch ihr fich wieder aufzurichten. und wir fehen die beiden.
deneninfolge der verfchiedenenAnfchauungen die Entfremdung
drohte. wieder in Treuen vereint. Der größte Teil der Er
zählung entwickelt fich an jenem Gelände des Luganerfees.
das zur heutigen italienifchen Provinz Como gehört. und
wundervoll malt der Diäiter die Reize des herrlichen Alpen
fees. Die Handlung fpielt aber auch nach Mailand und nach
Turin hinüber; das Emigrantenleben in 1e terer Stadt wird
außerordentlich feffelnd gefchildert. Der t oman if

t keine
feichte Unterhaltungslektüre. gut genug. auf ein paar Stünd
chen über die Langeweile hinwegzutäufchen. aber den denken
den Lefer wird er mächtig anziehen. ihn erfrifchen und er
bauen. Neben einer Fülle humorvoller Schilderungen bringt
er Bilder von trauli er Anmut und Scenen von ergreifender
Kraft. Ueber dem anzen aber leuchtet der Geift einer ab
geklärten Weltanfchauun . einer edlen Herzensgüte.- An naturwiffenfchaftlicher Jugendlitteratur beftehteigent
lich kein Mangel; Bücher jedoch. in denen der Stoff fo fvfte
matifch geordnet und aufgebaut erfcheint. daß er neben der
Freude an zielbewußter Fröhlichkeit auch diejenige an natur
wiffenfchaftlichem Erkennen und felbftändigem Denken erweät.
dürften bisher dünn gefäet fein. Spielend zu belehren und
belehrend zu unterhalten. ohne in den trockenenMagifterton
zu verfallen. ift eine fchwere Kunft und kann jedenfalls nur
von dem zur Auswahl feines Stofies berufenen Fachmann
ausgeübt werden. In diefemSinne ift das .befikalifche
Spielbuch' von B. Donath (Braunfchweig. Vieweg & Sohn)
eine neuartige Ericheinun . für die Jugend ein heiterer
Kamerad. für den Erwach enen mehr: ein zuverläffiger und
fröhlicher Lehrmeifter. der fich nicht fchent. gerade die dem
jungen Gehirne aufftoßenden Schwierigkeiten zu fuchen und
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zu befeitigen. Zahlreiche Abbildungen und Figuren dienen
zur nä eren Veranfchaulichung.- -as Feftfpiel „Walthari“. verfaßt von M. Bühler
und G. Luck. das ini Juni

näthen
Jahres zur Jahrhundert

feier des Schweizer Kantons t. Gallen aufgeführt werden

ß
g
ll. if
t im Verlage diefes Kantons im Druck erfchienen. Die

utoren find
dingleichen.

die das Graubündner Feftfpiel in
Chur 1899. dem ndenken der Schlacht an der Calven (1499)
gewidmet. verfaßt haben. Die Aufführung jenes Werkes

Latte
eine Begeifterung wachgerufen. die über Anlaß und

kunde hinaus geblieben ift. Manches vor der Zeit in
Schatten geftelltes Ei engut des Volksftammes ivard wieder
in das helle Licht der egenwart gerückt. Aueh das Walthari
Spiel zum St. Galler Centenarium ift von diefer Abficht dnrch
drungen. über die zeitlicheGelegenheit hinaus dem Schweizer
volke ein Befihtum zu bleiben. aus dem fichihm immer wieder
neue Quellen der Liebe zur Heimat erfchließen mögen. Der
Buchfchmucf ftammt von dem St. Galler Maler Schaupp.- Unter dem Titel ..Deutfche Frauenbilder im
Spiegel der Dichtung“ bietet Rudolf Eckart eine mit
Gefchickund Sorgfalt ausgewählte Sammlung_ dentfcher Dich
tun en aus älterer und neuerer Zeit dar (Stuttgart. Max
Kie mann). Die fagenhaften Frauengeftalten der alten Ger
manen. berühmte Frauen des Mittelalters und der Neuzeit.
Fürftinnen. Künftlerinnen und andre durch hoheTugend her
vorragende deutfcheFrauen treten uns ini Liede entgegen.
Was Walter von der Vogelweide. Goethe. Körner. Rückert.
Geibel. Lingg. Dahn und viele andre zum Preife der deutfchen
Frauen gefungen. ift hier zu einem harmonifchen Bilde ver
eint. Der Geift und Gemüt erfrifchendeInhalt läßt das Buch
als eine fchöne Feftgabe für die Frauenwelt erfcheinen.- Ueber englif e Kugel- und Ballfpiele unterrichtet
ein von Franz Pre inskh herausgegebenerLeitfaden für die
deutfchen Spieler. der. mit 105 Abbildungen verfehen. in der
Sammlung der ..Jlluftrierten Katechismen" bei J. J. Weber in
Leipzig erfchienenift. Das vorliegendeBuch will neueAnhänger
für die fportlichen Ballfviele werben und demNeuling ein treuer
Berater fein. Ju elf Abfchnitten find Croquet. Bowls. Lawn
Tennis. Ping-Pong. Rundball. Feldball. Bafeball. Cricket.
Fußballfpiel. Hockey und Golf behandelt. Ein Nachtrag be
lehrt über das fhftematifche Einarbeiten (Trainieren) des
Körpers als unerläßlicheGrundlage für die englifchenBallfpiele,- Den Lefern unfrer Zeitfchrift ift Wilhelm Lobfien
durch manchen Beitrag als ftimmungsvoller Poet bekannt
geworden. und fo werden fie auch feiner Gedichtfammlung
..Ich liebe dich“ marine Teilnahme

entgegenbringen
(Bremen.

Carl Schünemann). Ob er die Regungen es Herzens wieder
gibt oder fich in Naturfchilderungen ergeht. ftets verbindet
er mit fchönen Gedanken eine künftlerifche orm. Nirgends
bietet er feichtenKlingklang. fondern überall chöpfter aus der
Tiefe eines empfindenden Gemüte-s und erweckt im Innern
des Lefers fhmpathifchen Gleichklan . Ein fchivermütiger
auch ruht-allerdings auf der Me r eit der Dichtungen.
erinann Heiderg hat demmit fchönem uehfchmuckverfehenen
ande Worte warmer Empfehlung vorausgefchickt.- .Still und bewegt“ benennt Otto Berdroiv eine
Sammlung Gedichte. die der Verlag von Greiner 8

:

Pfeiffer
in Stuttgart in gefchmackvollerAusftattun darbietet. Der
Verfaffer. der fich durch manche literarifche tudie vorteilhaft
bekannt emacht

Li
t. bekundet fich hier aua; felbft als be

rufenen oeten. r ergeht fich nicht in landläufigem Kling
klang. der lediglich durch Reimgewandtheit zu wirken fuäit.
fondern kleidetdurchwegfchöneGedanken in künftlerifcheForm.
Aus demRahmen des Ganzen fällt der am Schluffe beigefügte
Prolog. der zu Friedrich Spielha ens 70. Geburtstag im
Stralfunder Stadttheater zur Aufführung kam. aber den
Verehrern des greifen Dichters wird diefe fchwungvolle Ehrung
feiner Mufe gewiß willkommen fein.- Dem Bedürfnis weiter Kreife dürfte das ..Infchriften
lexikon für Schau- und Trinkgerät“ entfprechen. das
Gruft Tiedt aus vielen Quellen zufamniengeftellthat (Wien.
A. Hartleben). Das Buch gibt mehr. als der Titel vermuten
läßt. denn es führt feine Sprüchlein in wohlgeordneten Gruppen
an. je nach der Art des Getränkes. dem Berufe und Stand
des wohlgemuten Zechers. und auch den mannigfa en Ver
einen ift nach ihrer Sonderheit Rechnung getragen. atürlicb
find nicht alle Sprüche von glei emWert. aber die Auswahl

if
t

fgroß.
und fo läßt fich für jeden Fall wohl das Rechte

tre 'en.- Den Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren
empfiehlt fich das Buch ..Jugendland' von Heinrich
Mofer und Ulrich Kollbrunner (Zürich. Gebt. Klinik!)
Der ftattliche Band enthält eine große Anzahl anmutiger Er
zählungen. Märchen und Gedichte. die gewinnend zum Herzen
des kleinen Volkes fprechen. Ein nicht eringer Teil diefer
Beiträge ftammt aus der Feder erfter utoren. In gutem
Einklang mit dem Inhalt ftehen die prächtigen Abbildungen.
die zumeift im Schmuekeder Farbe fich darbieten.
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der blsmarck-saikepbag [ni neuen dem ru berlin

Für die Denkmalskirche des Berliner Tomes. wo die
Sarkophage feiner Ahnherren neu aufgeftellt werden. hat Kaifer
Wilhelm ll. auch einen Sartophag Vismarcks beftimmt als
eine befondere Ehrung des großen Kanzlers. Profeffor Rein
hold Vegas if

t mit der Ausführung betraut. Wie lebendig
entfteigt auf demVoftainent die Statue Vismariks dem Sarko
phag. Nach dem Wunfche des Kaifers if

t er als deutfcher

Ritter dargeftellt; um den löwengeichmüaten Eifenpanzcr legt
fich frei und groß ein togaartiges Gewand. Rechts lehnt fich
eine finnende Frauengeftalt an den Sarkophag. vertieft in das
Buch der Gefchichte.Zur Linken verkündeteinevon rhothmiichem
Schwung bewegteJünglingsfigur auf der Vofaune den Ruhm
desHelden; fie hebtzugleichdenSchleier von demSarkophag und
enthüllt ein vorläufig nur ftizziertes Relief: in feierlichemZuge
nahenTeutfchlands Fürften. und knieendüberreichtein Page der
thronenden Germania die wieder-gewonneneKaiferkroue. 1'. n.

Der leinarck-Iai-kophag iin neuenvom zu Lei-lin. fon Keinbolä vegas
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betrag (ii-tut
een sacheen-Iiitenburg

Am 3.Auguft begingHerzog
Ernft von Sachfen-Altenburg
die Feier eines vor 50 Jahren
erfolgten egierungsantrittes.
Geboren wurde er am 18.Sep
tember1826zu Hildburghaufen
als Sohn des Prinzen Georg
von Hildbur haufen und feiner
Gemahlin. i rinzeffin Marie
von Meälenburg - Schwerin.
Da mit dem Herzog Fried
rich 11/. am 11. Februar 1825
der Mannesftamm der Linie
Sanifen-Gotha-Altenburg er
lofchen und eine Teilung des
Erbes unter den gleichberech
tigten fürftlichenAgnaten nötig
geworden war. fo verle te der
dreiundfechzigjährige erzog
Friedrich. dem als Erbe das
neu gefchaffene Herzogtum
Altenburg zufiel. feine Refi
denz von Hildburgbanfen nach
Altenburg. Das Jahr 1848
brachte in dem Leben des
Prinzen eineunerwartete Wen
dung. indem der Herzog Jofef
am 30. November die Regie
rung in die Hände feines Bru
ders Georg legte. Damit wurde
Prinz Ernft Erbprinz von
Altenburg. Vom 17.Avril 1849
bis zum März 1851 gehörte
Erbprinz Gruft als Student der
Univerfität Leipzig an. Am
14. Juni trat er als Premier
leutnant in die Leibkompagnie des königl. preußifchen Garde
regiments zu Fuß in Potsdam ein. Am 12.Oktober 1852ver
lobte er fich mit der älteften Tochter des Herzogs Leopold von
Anhalt-Defiau. der Prinzeffin Agnes. und am 28.April
1853 folgte die Vermählung. Bald darauf mußte bei dem
üblen
Gefundheitsgiuftande

des Herzogs Georg der Erbprinz
die Leitung der egierungsgefchäfte übernehmen. und am
3. Auguft 1853 folgte er feinem Vater auf dem Throne.
Die edle Herzensgüte des Herzogs Ernft if

t weit über die

Ubi-e,Bau(Winkler.Altenburg

HerzogErnst von Zamsen-fiitenburg

kius aller Weit

Grenzen feines Landes bekannt.
Ein eifriger Förderer von
Kauft und Wiffenfchaft. hat
er ftets auch einen offenen
Blick für die Bewegungen der
Neuzeit gehabt und fich allzeit
als einen echtdeutfchgefinnten
Fürfien bewiefen.

kick!“ men-gear

dae 'Laiter Wilhelm
deninnai in hamburg

Das am 20. Juni in Ham
burg enthüllte Kaifer Wilhelm
Denkmal. ein Werk von Prof.
ohannes Schilling. dem
chöpfer des Niederivalddenf
mals. ftellt den Neubegründer
desDeutfchenReiches in feiner
ehrwürdigen Schlichtheit dar.
Das Denkmalplateau nimmt
1800 Quadratmeter Grund
flächedes Rathausmarktes ein.
Das Reiterftandbild hat eine
Höhe von 5 Metern auf einem

6 Meter hohen Sockel. Die
Vorderfeite des letzterenträgt
das Reichswappen mit Krone
und Saurer-t, Die Seitenflächen
find mit allegorifchen Relief-3
gefchmückt. die das Deutfche
Reich zu Lande und auf dem
Meere verfinnbildlichen. Auch
die granitnen Brüftungen. die
feitlich nach dem Hinter
grunde zu das Denkmals
plateau uingrenzen. tragen
Bronzereliefs.

stimmrettei tür ctie kapmoad' iin itenkiaee

Die Stimm* oder Wahlzettel (dolletini) für das Skrutinium
im Konklave find durch Querlinien in drei Hauptabfchnitte
eteilt; iu den oberften fchreibt der Wählende feinen eignen
amen: 17:30(ich) u. f. w.; in den mittleren den Namen
deffen. für den er ftimmt: [liga in Zummurn pontiticem ile*
'etenciurn i)0minurn meurn, Dominurn Carciinalem bl. bl. (ich
wähle zum Papft meinen hochwürdigen Herrn. den Herrn

y
.
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Sine neueSrsäieinung im berliner Strassenleben:Zweiräcierlger[jensem-Caxametcr
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'l
[ligajn Jon-mom l'antjficein du'. l".

“' , :nc-um' l). Tutti.
' -

Eröffnet

.Kardinal N. N.). und in den unterften einen beliebig zu
wählenden Wa lfpruch. der auchdurcheineZiffer erfetztwerden
kann, th der ettel befehrieben-gefaltet und oerfiegelt. fo zeigt
die obereFalte zwifchen edrucktenArabeslen da?-Wort Women,
die untere ebenfo das ort Zigna, fo daß ein Durchfcbeinen
der inneren Schrift unmöglich ift- und das Mittelfeld die
Worte Lljgo u. f. w. mit demNamen des Gewählten. Sobald
auf einen Kardinal zwei Drittel Stimmen der im Konflaoe

Anwexnden
gefallen find, if

t er zum Var-fi gewählt. Wird
diefe ahl oon keinem erreicht. fo findet ein zweiter Wahl
ang. der Atzeß (acce88u8)oder Beitritt. fiatt, der den Zweit
at. zu oeriuchen. ob nicht ein Teil der Wähler fich fiir einen
andern von den gewählten Kandidaten erklären möchte, Die
im Skrutinium abgegebenenVota bleiben beim Atzeß gültig.
und es werden ihnen die Atzeßftimmen zugeziihlt. weshalb

l-lus al[er Welt
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Gefazlofien
Stimmzettel[tik ale Pay-wahl im llanklave

hierbei ftatt des ,eligo“ der Ausdruck .8nccect0' (ich fiimme
zu) auf dem Stimmzettel fich befindet.

du mammut in "Neuburg
Seit kurzem if

t im zoologifchen Mufeum zu Petersburg

das Mammut aufgeftellt- das im Jahre 1900 im Kolqina
diftrikt im äußerften Often Nordfibiriens don einem Lamuten

entdecktund im oori en Jahre auf Veranlaffung der kaifer
lichen ,Akademie der iffenfchaften in Petersburg durch eine
Expedition, die zehnMonate unterwegs war. nachder ruffifchen
Hauptftadt gebrachtwurde. Das wichtigfte bei diefemFundeift*
daß das Tier. von einzelnen Vefehädi ungen abgefehen, fo

wunderbar erhaltenwar. daß fogar fein Z
e
ll

ausgeftopft werden
konnte. Trotz der Jahrtaufende. die er in der Erde gele en
hatte, enthielt der Kadaoer noch fleifchige Teile, zwifchen en

du Ile-ten aegpeteksbukgekmamma!



(ihnen ließen fich
peiferefie nach.
weifen, und an ein
zelnen Stellen war
das Fell noch mit
Buicheln eines
langhaarigen Vel
zes bedeckt,

08km- meaing r
(Seeger samarow)
Mit dein am
ll. Juli in Char
lottenburg gefror
venen Roman
icbriftftefler Oskar
Medina. bekannt
unter demVieudo
nnm Gregor Sa
marow- ift einer
der gelefenftenzeit
genöffifchen Auto
ren und zugleich

ein Mann. der in einer ereignisvollen Zeit eine politifche
Rolle geipielt hat, aus dem Leben efchieden. Meding war
am 11.April 1829 zu Königsberg i, r, als Sohn des dortigen
Negierungspräfidenten geboren. ftudierte die Rechte in Königs

6eegokIzumi-0W (08km-meaing)*i

N' 7
1
i

kiuz aller welt

m."
,3-W

r

MNW:WY-M 1 leo( ma,

berg, Berlin uno
Heidelberg und trat
dann in denpreußi
fchen Staatsdienft.
Ende 1859 ging er
in hannoverfehe
Tienfie iiber. Jm
Jahre 1870 zog er
fichvom politifchen
Leben zurück. um
fichfortan ganz der
Schriftftellerei zu
widmen. Eine er
heblicheAnzahl fei
ner Werke. die zum
weitaus größten
Teil bei der Deut
iihen Verlags-An
ftalt in Stuttgart
erfchienenfind. ge
hörten zu denmeift
genannten und .
meifigeleienen No
manichöpfungen ihrer Zeit. Sie trugen zuerft das Vieudonnm
.Gregor Samarowfi und als unter diefem Namen der erfte
Romancyllus „11mZepter und Kronen“ in „lieber Land und
Meer“ erfchien,erregteer ungemeinesAuffehen in den weiteften

Phat.L. Engel-nenn,Btemerbaoen
kantreaamikai5er', clerneueDirektora..
OeutzmenZeewaktein Zambueg

Das 60eibe-Ueniimäl in Dakine-[ant.fon fuelwig Zabiai una Fictoii Zeiler
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Leferkreifen. Die folgenden Abteilungen diefes'Cvklus waren
betiielt: ..Europäier Minen und Gegenminen*. ..Zwei
Kaiferkronen". .Kreuz und Schwert“ und ..Held und Kaifer“,

Daß Meding-Samarows Werke auch heute noch gern gelefen
werden. beweift
zur Genüge die
Tatfache. daß
die von der
Deutfchen Ver
lags - Anftalt
jüngft veran
ftaltete illu
ftrierte Aus
gabe des frifch
und flott ge
fchriebenenHei
delberger Stu
dentenromans
..Die Saxobo
ruffen' in diefer
neuen Geftalt
den gleichen
Beifall und Ab
fatz gefunden
hat wie feiner
zeit die erfte
Ausgabe.

'ienireailmiral
herr,

der neueDirek
tor der Deut
fcheuSeewarte.

uva..vw.. Roller.eight..Budabefk
iftgözmqualhre- t _ iiOral linkt Ubi-en 5 sern-try
und 1866 als
Kadett in die

preußifcheMarine eingetreten.1870zumLeutnant z.S. befördert.
wurde Herz 1873Oberleutnant z.S.. 1878Kavitänleutnant. 1885
Korvectenkavitän und 1891Kapitän z. S. Rach feiner Beförde
rung zum Stabsoffizier wurde Herz zunächfterfter Offizier des
Kreuzers ..Marie*. fpäter nacheinander Kommandant des
Vanzerkanonenboots ..Mücke'. der Panzerfihi e „Oldenburg"
und Deutfchland“, Zwifchendurch fand er in Lan ftellungenVer
wendung: als Abteilungskonimandeur beiderzweiten Matrofen
divifivn und als Vorftand der Zentralabteilung des Reichs
inarineamts. 1894 aus dem aktiven Dienft ausgefchieden.
wurde er zum Küftenbezirksinfpektor fiir das Elbe. und Wefer
gebiet ernannt und verwaltete faft neun Jahre hindurch dies
fchwereAmt. das ihm mancherlei beherzigenswerteFingerzeige
für feine jetzige Stellung gegebenhat. Er wurde dann zu
nächft ein Jahr zur Probedienftleiftung an die Seewarte be
rufen und arbeitete dort unter von Neumaijers Leitung.

das Goethe-denkmal im lienengatien ru dai-meinen
Am 30. Juni fand im Schloßgarten. dem fogenannten

Herrengarten zu Darmftadt die feierliche Enthüllung des
von dem_dortigen Journaliften- und Schriftftellerverein

klus aller Welt

errichteten Goethe-Denkmals ftatt. in dem den Beziehungen
des jugendlichen Dichters zii Darmftadt dauernder und
fiimmun svoller Ausdruck verliehen worden ift. Der bau
liche Na men des finnig in die umgebende fchöne Land
fchaft eingepaßten Monuments rührt von dein Regierungs

baumeifter Adolf Zeller. Lehrer an der Darmftädter Tech
nifchen Hochfchule. her; in diefen riechifchen Bau fügte
dann Profeffor Ludwig Habichs Mei terhand den köftlichen
Kern aus Stein und Erz, Eine Pergola umfihließt in

efälliger Säulen
ufbau.

leicht gefchwuugener Grundrißform mit
ftellung einen mittleren pfeilerartigen
Bronze kand
bilddes enius
der Kunft trägt.
Auf feine Be
deutung weifen
auf der Wand
des Tempels
angebrachte
Verfe aus dem
Vorfpiel des
Goethefchen
..Fauft“ hin.
Den Marmor
unterbau der
Statue zieren
die Porträt
medaillons
des jungen
Goethe. feines
Darmftädter
Freundes.
Kriegsrat Jo
ann Heinrich
kerck.und fei
ner Freundin
Karoline
Flachsland. die
zu Darmftadt
fin Goethes
Freund Herder
ihren Gatten
fand.

der das

. .+,1
KeimefinanzministerZenjamlnvon lialley f

lit-af [tar] 'ihnen-heiterem
Der neue ungarifche Minifterpräfident Graf Khuen- Eder

värh wurde am 23.Mai 1849 zu Gräfenberg in Oberf leften
geboren. Graf Karl Khuen-Hedervärh vertrat von 1875 bis
1878 den Bezirk der Raabinfel im ungarifchen Abgeordneten
haufe. ni Jahre 1879 wurde er Obergefpan des Komitates
Raab. in Jahre 1883 wurde er zum Banus der Länder
Kroatien. Slavonien und Dalmatien ernannt. Die Schwierig
keiten feiner neuen Stellung überwand er mit Gefchmeidigkeit
und Energie. Er beruhigle die erhitztenGemüter. ordnete die
verwirrten Var- teioerhältniffe und führte in der
Verwaltung und im Unterrichtswefen Reformen ein.
Fiir diefe Ver- dienftewurde ihm der EiferneKro
nenorden erfter -Klaffe verliehen. Außerdem wurde
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Hochwasserin 0bersmiesien:danuubruai uncleingestürjterEisenbahnen-raubtcierZtreöleZiegenhals-Zennersaori

der Banus Wirklicher Geheimer Rat.
k.u. k. Kämmerer und im Jahre 1891
Ritter des Goldenen Bließes. Er
nahm auch an der ungarifchen Politik
Anteil. Im Jahre 1894 fprach er im
Magnatenhanfe für die kirchenpoliti
fchen Gefetze. In den Jahren 1804
und 1895 wurde er mit der Kabinetts
bildung betraut. die aber am Wider
ftande der liberalen Partei fcheiterte.
Diesmal if

t

ihm diefe Aufgabe unter
fehr fchwierigenBerhältuiffen gelungen.

benjamin een 'inline *l

Am 13. Juli ift in Wien Reichs
finanzminifter Freiherr Benjamin von
Kallah einem fäiweren Herzleiden er
legen. der fait diefe ganze Zeit hin
durch als gemeinfamer inanzminifter
die Verwaltung der ok upierten Pro
vinzen geleitet hat. Als Sproß einer
angefehenenungarif chenFamilie wurde
Benjamin von Kalkar) am 22. Dezern
ber 1839 geboren; er trat 1867 als
Anhänger Deals in das ungarifche
Abgeordnetenhaus und gehörte von
1875bis 1878der konfervativen Partei
des Reichstags an. 1869 ging er als
Generalkonful nachBelgrad und machte
während der fechs Jahre. die er auf
diefemPoften zubrachte. große Reifen
durch die Balkanhalbinfel und Klein
afien. 1875legte Kallat) jene Stellung
nieder. kehrtenachUngarn zurückund
wandte fich als Journalift und Ab
geordneterwieder der Politik zu. 1878
trat er von neuemin den Staatsdienft.
unä ft als öfterreichifch-ungarifches
itg ied der oftrumelifchen Kom
miffion; 1879wurde er zum Sektions
chef im Minifterium des Aeußern er
nannt. das er von Hahmerles Tode
bis zum Amtsantritt Kalno s felb
ftändig leitete. Nach dem i ücktritt
Szlavhs wurde Kallar) im Juni1882
zum
Rmeinfamen

Finanzminifter für
beide eichshälften ernannt und gleich
zeitig zum Chef der Verwaltung in den
ofkupjertenLändern Bosnien und Her
zegowina. derenAdminiftration Oefter
reich-Ungarn im Berliner Vertrag zu
efprochen worden war. Für die
ebung diefer Provinzen ift er mit
großem Erfolge tätig gewefen.

herbe-mer in schienen
Anhaltende Regengüffe. die vielfach

wolkenbruchartig niedergingen: haben

bot.a.Ludwig.Leobichüe
Zomwasser in 0bersa'ileslen:Zerstärtekatholische[ltr-ie ln flrnoiasaarl (likel- [lets-e)

una frieahot
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um die Mitte des Juli in weiten Gebieten Hochwaffer und
Ueberfchwemmungen herbeigeführt. von denen in ganz befon
deremMaße die preußifcheProvinz Schlefien zu leiden gehabt
hat. Hart wurden zumal die Kreife Neiße und Neuftadt
heimgefiicht. Auf der Strecke Ziegenbals-Hennersdorf führte
ein Dammbruch den Einfturz des Eifenbahnviadukts herbei.
der einer der fiattlicliften und ftärkften derartigen Bauten
weit und breit war. und fo gründlich zerftört wurde. dafi man
kaum noch erkennen konnte. es fei vorher dort ein Viadukt
vorhanden gewefen. Zu Arnoldsdorf im Kreile Neiße ftürzte

ßanäläirliten-Zeurtellung

Hanölcbritteii - ?hem-teilung
(Für Abonnentenlo fi eii f r ei. GefuajefindunterBeifügungderAbonneinentsqutttungandieDeutfcheVerlags-Anhalt tnStuttgart zurichten)

Tb. J. th. Beftimmt. euer iich. Hat einengewiffenScharf
blick und ein klares. gutes Urtel. Uebi Selbftdlsctpltn und geht
überlegt vor. Glelaimäßlg im Wefen. Einfach. natürlich. will
nichts fäielnen. was er nicht auch tft.
Louis B. D. Ihr weiblich feines Empfinden (f attenlofe

Säirlft). Xhre Er

tebi keit(Kurvendekt uchtoben). .Ihre
Jnipulfivität und
Willenslchwäche(lle
gendeSchrift. dünne
wuerftrichemngenau
plazierte i-Punkte)

- lichkeit.Sie find het:
ter und ftreben der

Zukunftfreudi entgegenlauffteigcndeLinie).Ein geborenerOptimifi.
K. E. ln Hamburg. Ein lebhafies. fenftbles. fogar etwas

fenfitioesGemüt (lebhafteu-Strlche. fäorä e. fo ar teilwetfeuber:
trieben fchrägeSchriftfiellun . flebeth in .. eurt ellung“). Ju den
konfequeniverfchinlertenS leifen liegt Sinnlläjkeit. zufaminen

regbartettundinnere
Unruhe (fteterWech

. feltiiHöhe und Lage
derBuchftaben).Jhre

f
'

Welcbhettund NachW
&7-7W 7W raubenJhremWefen

den Charakter ausx gefprochenerMänn

*
'

* > F/ **' ,

x/„„7 ...WM MMR/xa(

genommen mit der Schriftla e auch Leidenfchaftlichkett.Die
fcharfenWinkel der Schriftverb ndungen niit deren Lage fvrechen
von Egoismus und Schärfe. das kleineHakcbenin der Endung
„um“ von Etgenfinn; fo handelt es fich zweifelsohne um einen
fcbwterigen Charakter. obgleich er keine krnmmen Wege geht
(Ltnlenbafls wenig geweüt). weder heiiaielt noch intri iert
(die Großbuchltabenhaben ihre normale Hohe und die Schrt t ift
leferlich).

Auflösung cler
Aufgabe klill

Auflönnia cler
Aufgabe llllll
W, 1. b7-b88!

Aullönnig cler
Aufgabe .lil

W.i. pin-113 _
S. 1. teile-*07 S 1 l( 5_116

W-l- [-87 05

W2. 117-.1881 AZ2' 1
,8
6

5

S. 1
.

705x33
S* 7- "ANB- KW- ' ' i* W

28.2. ini-bi matt.
(16.egobeltev. S* 2- ZS-Iö

233.3.g7-g88!! 8u7 W.8. *1'115-:16man. Q.

*"6- “8- l4" a. S. 1
.

1'06er

xxx/Ä
man' 8, i. :ib-a4 28.2, dae-ui matt_

S. 1. l.eö)(37+ W-*Z-Wii-*l6 Z
W, 2. l(bji)(zx7 S. 2. beliebig c 1 x65 5 4-63
S. 2. 1.36beliebig + 19.3. l.clo()()fimatt. ZW* WEZ-:mn
W. :1,1.1.4)(35matt. 8.

'

Zieht [-65anders. .. ,
__6 Auf andre Züge

fo folgt fofort 2.791
*- 1*

?Ö
c

erfolgt das Mau
_ob matt; zieht1.36. W-L- |6 (715+

lo 2.1.1141(55-f-1.0546 S. 2. Ile-(15
gleichfalls durch 113

o
,

1.35)(1'6matt. W.3. bid-07 matt. _di oder 008x05.
"
Anhörungen cler Kätcelaulgaben ln bell 122
Des Silbenbilderrätfels ..Der Spaten": Tec-rich
tige Anfang des fich freuzendeii Zickzackbandes if

t bei der
Silbe .ill/bl?“ unten links vom Spaten. von hier jenem nach

die katholifche Kirche größtenteils ein; die noch ftehenden
Mauern nebft Turm drohen nachzufolgen. Bon dem Fried
hofe wurde faft die Hälfte 2 Meter tief gänzlich weg
gefchivemmt. Auch die Hauptftadt Breslau war fehr ernft
bedroht; am Ohlauer Tor erfolgte am 15. Juli ein
Waffereinbruch. der die Klofterftraße unpaffierbar machte;
in den Nachmittagsftunden drang die Hochflut in die
Königgrätzerfiraße ein. In Breslau wurden gleichfalls
Baulichkeiten zerftöri. wie die Sternbergfche Spritfabrik. die
einftürzte.

J. Carl L.. Mülhaufen i. E. Gefellfäiaftlicb nicht fehr
gewandt. Belftrebt.in allem korrektzu [ein und zu handeln. Ge
wiffenhaft. pünktlich.ordentliä). Sparfam und einteilfam.
Otto . Ein akadeinlfäigebildeterMann. eine innerlichvor:

nehme.
geiftlgdfelblta'ndt

e Jndtvtdualitätmtt
etnfaclzengedle

eneni
Geiäjinack. ie Jntere len find vorwiegend

getfttger
rt. roße

&einige
Klarheit und Sätärfe. Intelligenz. lo fäzesDenkvermögen.

s fehlt keineswegs an Feftt keit des Wllens. Geradhett und
Ehrenhaftlgkeli. Er arbeitet ra a1. tft knapp in [einer Ausdrucks
wetfeund vermeidetauf allen Gebieten ern das Unnött e. Eine
geiviffeZurückhaltun unddas Befireben. enBerüand vor errfchen
zu laffen. machen ch immer wieder geltend. Er hat inn für
Familienleben. zieht es auch großartiger Gefelltgkettvor. ohne
deshalb Komfort und Aeußeres zu unterlchäßen, Beobachtetden
guten Ton und will Anftaiid und Formen gewahrt fehen.
Riidi Nr.1. Originalität.

Loslöfung von der Schablonedes
fchuluiafetgErlernten. elfiesfreiheitund getfttgeGewandthettund

Klarheit beweifen der ganze
Duktus der Schrift und die ori

ginellenFormen
derBuchfiaben.

chi-bung und Vhantafie er
fieht man .B. aus dein s in
niemals.

lderfpruchsgeiftver:raten die fteil abfallen eu Auftrtche. Ausgefprocveneindividuelle
Eigenart die

ganze
Säirift. Vorher-ruhen der llnluftgefühle die

[tal-l'finkende L nienrtchtung.Nüchternbettdie tiefgelegtent-Punkte.
Materielle ntereffendie verfchinterteSchrift.
Rudi l . Klar. beftlmint. Mehr Bei-ftandals Gemüt. Bor

flchtlg. Scheint nicht befriedigt von feiner jetzigenStellun oder
feinen je tgenVerhältnlffen zu fein. Vermag die Dinge ni t als
großes anzes

aufzufaffen.
fondern zei-gliedertzu viel. Eitel.

worunter die Objektvliät desUrteils leldet. Phantafie undGen-cui
find weniger entwickelt als der Verfiand. Getreu. füllteßt fich
aber faiwer an.

L. Meret. Matenfeld bei Ragaz

gehend und bei jeder Wendung die dort ftehendeSilbe ab
lefend. bis wieder zum Anfang. ergibt fichder Spruch: ..Wer
dieWahrheit wollt' begraben.müßt' dazu viel Schaufeln haben.“
Des Silbenrätfels: Braufe. Pulver. Pulfe. Berfe.
Sever - Braufepulver.
Des Wörterrätfels: Elias. Minne - Einmaleins.
Des Scherzrätfels: Die Anden.
Des llmftellrätfels: Abälard S Salbader.
Des Biichftabenrätfels: Gerina(h)nen.
Des Anagrainins: Rekruten - Türken.

Des Röffelfprungs:
Seid gegrüßt mit Früh

lingswonne.
Blauer Himmel. goldne

Sonne!
Drüben auch aus Garten

halten
Hör'ich froheLieder fchalleii.
Ahneft du. o Seele. wieder
Sanfte. füße Frühlings

lieder?
Sieh umher die falben

Bäume!
Ach. es waren holde

Träume.
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?Zriefmappe
Frau Anna o. V.: Schloß H. Der Feuaytigkeitsgehaltder

Luft in einemKinderkrankenzimmerioll egenvd* rozentbetragen,
keinesfalls aber unter 40 Prozent herab nken, te in dem vor
li enden Falle

?Keuchhuftem
muß bei allen Erkrankungen der

Lu twege anz beanders für reichlichenFeu ti keitsgehalt eforgt
werden. ?i

m

übrigen verweilen wir Sie au t. T. Sturm aus:

?etainetes
Werk „Die natürliche HeilweifeK das in allen

fo chenFallen ein ausgezeichneter
Ratgeber ift (Stuttgart- Deutfche

Verlags-Annan» Vrei in
r. J. in Hamburg. Der große indiicheElefant des Verliner oolog fehen Gartens erhält im Winter täglich 12bis

15-im ommer 15bis 20 Eimer Waffel* zu je 10 Litern, mit in

beträgt die täglich auf enommeneWaffermen e im Winter 120 is
150-im Sommer 150 b s 200Liter. Das indi cheNashorn erhält

morgens
und abends je zwei KannenWaller au

,j
e 30Litern, mit

hin eläuft [ichder täglicheWafferoerbrauä; au 120Liter, Das
find beträchtlicheWalter-mengen,die aber im Hinbliä auf die
Körpergröße jener Tiere und den dadurchbedingtenStoffumfatz
wohl begreiflith erfrheinen.

einemBand „er,17.-).

Frau A. p. .in Coblenz. Was das wa nwißige Dahin
rafen der „Ant er“ defagen will, wobei in athem Gelände
143Kilometer in der Stunde oder40Meter in der Sekundeerreicht
wurden- ergebenam deutliehfteneini e Vergleiche. Es le en im
Durchichnlttin derSekundezuriickein?ußgän

er 1Nbis 1x7 eier,
ein gewohnlichesPferd im Gala p e is ö

,
e n Voftdampfer9.77

ein Schnellzug25 bis 30, ein engiichesRennpferd 25-3-eineBrief
taube 30, der heiti fie Sturm ee Meter.

Georgie.
in ilnfter i. W. J re Scheidungbleibt erheb

lich hinter erWirklichkeitzuriia; es le enge enwärtig 8 Millionen
Ausländer im DeutfchenReiche; die ine ften von ihnen find
Leiter-reicherund Ungarn, nämli 391000; es folgen Holländer
niit 88000,Italiener mit 70000- S weizermit 55000,Unter 50000
ftellenRußland 47000- Dänemark 27000-

FrankreiY
20000-Eng

land 16000, Luxemburg 18000- Bel ien 12000- S weden 10000
Norwegen 3000,fonftlge europäliche änder zufammen5000,Aus
denVereinigtenStaaten von Nordamerika beherbergtdas Deutfche
Rei, 18000,aus deniibrigen außereuropäiiehenLändern zufammen
ann herndmoaoAusländer-.i

deutsche lieoue.
Eine Monaticl)rift.

herausgegebeneenkieherä Member.
Inhalt des Auguft-Heftes:

C. Freiherr o. d
.

Goltz: General Graf

Läfeler
als Erzieher. - General Stefan

ürr:
Andrtiff?fe

Dei-h Koffuth. - Ernfi
Teja Meyer: ., ur um ein Weib“. Tage
buthblätter. - Alberta v. utkamer. unter
Mitwirkung von Siaatsie etär a.D. Mar
v. Vutkamer: Die Aera Manteuffel. Feder
zeichnungenaus Eliaß-Lothringen. ll. -
SirHiram S. Maxim: Die Wirkung der
Zimltfation auf den Krieg. - E. o. Lie
bert :

Deutxhland
und England in A kika.

rofeffor raniz Fun>-Vrentano(* aris):
1eAerzte Moliöres, - Vrof. l)c. E, Raehl
mann: Ueber die Entwieklung der Kunft
im Leben des Kindes. - Georges Claretie

f :'|||'|""""||||"'e'|"e'||[e.]||"'|||'|||'|e[||||||||[|1]d]'-'|"|||...|-'|irf........1||1......|||.||.|||"'.e.1'|'||e||||'|:

ein 'on der'orragencienrneaiejn.Notaritärenwei-rnempfohlenes,(öl

ß'eiobsuobkige um] Merken-me
gel-.ann unentbehrlich.. b|ntbi|aentiee[eililgungemlttel.

reite] nicht nor bei
Blei-:betreutana ßlnturnot, son-:1.nochbei
Zcbkuäcduuekineieoeller im, Zkropliuloae,
Vinci-ici., "eure-themeeic. mit fragten.
dlauen'armen-ier.

'ir-I .rider 'am :1r
teaienantikranken0rganirmnemit Nppeiii
genommen,[eiche..zirnilierel Joe 'ertragen
unaeignet.ici-i .ned need-1bunmöglich.lx
Unbronsenütie]für [(jntjcr.

13. Wßl'ßk, cliemißcbe kehr-ile, bäkm8ßääk.
Zwejgdäueer in don-ion, Waal-au una diene-?min

...rl.|l""l||U"|l"|||||.'|||""""'|'||'r""1"'||"|||"||||||||'|'|"1"|||e|||||"|"'|||||||1|||"|||"""'||||||||.

greifenicht,'rie .miete
ijenpräpernte,elleZähnean, aon-*lerni8!
frei 'oa jeglichen.manene-linienkleben
'irknngen ana 'ira ein .ld 'on jungen
[Welcheninit Vorliebe[enorm-nen.

i1!inynleer-,L'ebletien
uncl kurillent'orrnin ellen Kpotbekenrn
baden. Line Zeh-eiiie]line-nagellaltedletten
:um ?rein 'an hi. 1,40.
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(Paris): Der erfte Bühnenerfolg Edmond
Noftands. - Prof. Karl V. ofmann
(Graz): Ueber Licht er eugende r anis
men. - Wirkl. Geh. berbaurat lum:
Die Vetriebsficherheit auf denEifenbahnen.- M. v. Brandt: at die Diplomatie
Fortiehritte oder Nil chrittefeit Bismarck
emacht?- Vrof. l)r. .BörnfieimVerlim

ie .internationale Bibliographie“. - br.
O. Neuftätter. München: Erfahrungen mit -

der Aufhebung des Kurpfufchereioerbots.

Monatlich erfcheinteinHeft von 128Seiten.
Vierteljährlich M. 6.

)'uz trennten Zungen.
'ze'd-enatuchrift 'i1- äie ..Werne 'ie-an
.na 'ideelle-literatur .tes Luna-ae.
Das foeben ausgegebeneHeft 15 ent
hält: In doppelten Banden (lm (io-idle
Maitre-33.3).Roman von Henri deRegnier.
Aus dem

Franzöltfchen.
- Bonfaks Er

zählungen. Gefchchten aus dem Nord
land von Andreas aukland. l. Vonfak.
Aus demNorwegif en. - Dimka. No
delle von Valentine J. Dmitriewa. Aus
demVuififchen.
- Lofe Blätter: Gedichte

von Xeres de la Maraja. »- Die Roma
nifierun der japanifchen Sprache. -
Literari cheBerichte.
Monatlich erfeheinen 2 Hefte ä 50 Vfg,

deutsche Komanbibiiothek.

ll'. "teuer-Förster

neue illustrierte Ausgabe
mii 25 hintern von Ficteli illaiä.

_"Ein Radfahrer-Roman-ooller Spannung und Weehfelfälle bis zum
veriohnenden Ausgang, Die Mener-Förfter eigne. glücklicheMifchung
von elegiichenund humorvollen Zügen kommthier zu prächtigerWirkung.

Inhalt der Nr. 46: Von den Königen
und der Krone. Von Ricarda Huch.

-
Marien. ..der Bub“. Erzählung von
Marte Schlumpf.

Vierteljährlich M. 2.

Abonnements in allen Buchhandlungen
und Voftanfialten.

Krawend, daß die Erde dröhnte* itiirzteu die _ --x
zweihundertPfund des Majors zu Boden. -

leuftratianzprodeaußdemwerk.

Deutfche (Yetiags-Inftat't in Stuttgart.

YLerixr-friiienrn:

die 'kehrt um elle (Zeile. roman.
Seheltei ll). 2,*

(Zlegant gebunaen [li. Z
.
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A, Sch. in H. hre
Diaztunßroerdient

naai mehr als einer
Richtung allgemeine eachtung. fiens bereichertfie unfre liebe
deutfeheSprache um einige neue herrli e Reime, zweitens bringt
fie eine gltit'flicheVerfehmelzungder ant kenSage mit alt ermani
ladenMotiven- und endlicherhalten der berühmteVieldu der und
die Stadt des Vriamos ihre richtigen Namen.

Gegen
einzelne

Ausdrücke ließen fich wo l Einwendungen erheben, a er um den
imponierendenGefamtein rucl nicht abzufchweiehenifolgt hier Ihre
Dichtung genau nach der Urfehrift:

Traumgebilde
Es ift als ob erftiegendie Dotter diefe Nacht
Die
große
Himmelsleiter und halten bei mir Wacht.

Ein inner, dunkler Schleier umziehetdie Natur
Ein tiefer düftrer Schauer durchriefeltden Geifterayor.
Minerva ift erfchienenhmhüllt von MärchenpraYt,lind tiefes, dumpfesdrohnenerfchiittertder Erde lacht.
Sie fprettgt die_eher-nenHüllen. die Elfen halten Wacht
Damit kein Spahers Auge erfehautdie Geifternacht.
Unds gröfie diefer Wunder erfcheinetzu Talon.
Vorm mondbef ienen Schloffe da liegt Vela erung
Der Koenig gro und prächtig io tritt er in en Kreis
Auf fchaumbedecltemNeffe gekröntmit Edelweiß
Er ritt fo mancheStunde wohl übers weite Meer
Durch Hain und duntfle Walder bis zu dem Elfenheer
Und diefer greife Koenig das ift der große Held
Odeffus der vor Troa die Griechen fuhrt ins Feld.
So reitet er alljährlich auf tchaumbedecltemRoß
Durchs heißerfehnteCreta bis an fein almatfchloß
Und wenn die Stunde endetdie Erde t ut fich auf
Und nimmt in ihrem Schoße den großen Helden auf.
Minerva ift oerfthwundenOdeffus ifi nicht mehr
Die [ofen Traumgebilde oerfchwindenall ufehr
Die Erde hatts egebendie Erde thui fi auf.
Und nimmt ins eichder Ehren den groben Helden auf.
Otto G. in Magdeburg. Wir milffen trotz der gutenMei

nung. die Sie von den eingefandtenScherzenhegen.dankendab:
lehnen. Witze leichenbekanntlichKindern; man hält die eignen
immer für die tkönften.
Annette in Straßburg. Cafe en coque ift kein Getränk,

fondern fo bezeichnetman in den
fraanifehen

Kolonien die noch
in der getrocknetenSchale befindlichen ohnen; ift der Kaffee von
jener befreit, aber noch von dem Santenhäutchenunigebein fo

- kineeigen
heißt er Cate'en patchetnin, und der von beidenbefreitewird Cate
marine genannt. ulfen und Schalen werden in Amerika weg
eworfen- in Arab en und der Levante dagegenzu einembeliebten

ufguß
etriink benutzt, das die Türken Cate e

'l

la Zuitane, die
Ara er izcher nennen.
FrauAnna o. G. in'zf). bei Hannover. Wir freuenuns,

Ihren Wunfch erfüllen zu konnen; bei Empfang hres Schreibens*
das die Bitte enthälti do auch einmal eine chöyfung der in
literartfchen"reifen mit Re t fo hochgefchiißtenDichterinRicarda
Ceconi-Huai zu veroffentlichen.hatten wir bereits den neuefien
Roman der Verfafferin von „Ludolf UrsleuK „Aus der Triumph
gaffe" und „l/ita saniniunt hreue“ erworben. Jn der Nr. .2 der
e,Peutfchen Nomanbibliothek“ be innt der Abdruä ihres
jungfien Werkes, das den Titel fuhrt „* on den Königen und
der Krone“ und uns Ricarda Huch auf der Höhe ihres künft
lerifthen Schaffens zei t. Der Roman wird diefer hervorragenden
Sehriftfiellerin fieherlicßvieleneueFreunde ewinnen. Die „Deutfche
Romanbibliothek“ (Preis vierteljährlich e ar kann fowo l durch
jede größere Sortitnentsbuchhandlungals au durch die ofi be
zogenwerden.
Sigmund St. in Nürnberg. Mit Dank abgelehnt-da wir

auf
langere

Zeit hinaus reiaylichberiebenfind.
J. . in Neu-Ulm. Ueber diefeEin elheiien ftehenuns keine

authentifaienAn aben zur Verfügun . ir empfehlenIhnen da
heri bei Jhrem *ezirkskommandodie erhalb anzufr Ten;

über die
meifien Punkte durften Sie dort Auskunft erhalte-ni eziigliehder
ubrigen aber erfahren, wohin Sie fich wenden iniiffen- um Ge
naueres zu erkunden.
Karl E. in

Salzburg", ?Folgende
hübfeheLebensregel,

dieSie deherztgenfollten- fin et ch n denkürzlichvon der Königin
Wwoe Carola heraus

egebenen
Dichtun en ihres Schwieger

oaters„ des auchals tre (eherDante-liebe eher bekanntenKönigs
Johann von Sachfen:

ÜTaft
du mehr als einen Weim

able ftets den rethtem
Aber kann's nicht anders fein
Trinke aua; den fehlechten.“

R. il. in Magdebur . Daß die beidenVfingfifeiertage
wie diesmal auf den 81. ai und den l. uni fallen, alfo in zwei
oerfchiedenenMonaten gefeiertwerdenyw rd

[i
ch in diefem Jahr

hundert 1914f 1925- 1936und 1998wiederhoeng da diefe Jahre
denfelbenKalender aben wie das laufende.
Namenlos eri in Verlini D. D. in 3.7 L. K. in
Leipzig. Mit Öank abgelehnt.

VerannooriliazerRedakteur:Unit Stdubertin Stuttgart.

Namur-naaus demInhalt dieferZeitfeheiftwird ftrafrecvtlichverfolgt.
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Deut-Jade ?Stiga-äusdnld in Ztutdgart..

klug-0 il. yetiereen.
durch (len 'ntiieeiien Wenige'.

Line JünZtlerfehrt.
Wii acht farbigen Linechaltdiiaern uncl :zahlreichen echtem-renKhhiltiungen

Lu habenin beitreten['nri'ünterie-,lung-en
nnt] krisenr-(jeachüfien.

nach Originelrejchnnngen (128Verb-185m8.

in Original-ytachteindanci hi. 25.

l'otn (Zi-(icliin ,jenerWeine begünstigt, (in heinekannt ihm alle '.l'iirenöffnete,
hat:lierr Liz-lernennie-i gesehen; er Marne an) liofe fie- ]iraohtiiehontjeniierr
hohere'on Zuraltnrtu auf Int-a klofmaier unt]erlebte alle (LiemIri-henhaiten [Lof
t'eddo.lot-t.,'on (jenen,wie 'urn intimen heben irn kaiaete, er anniehencioZeitli
tiernngen entwirft. _
l'howgraphien ciie innt-'ehelneeireeit.'or rEngenfiihren. eine]Zeographieehuncl
ethnographiech'on ?i'm-t.. ln cler'l'at ein k'rachte'erk. (jiohue, braun-eh'0i3.

bio reiryoiien Lil-ier, (lie in Jann anal-er M-t nie

Papier und Drna derDeutfaienVerlage-Anhaltin Stuttgart

Briefe und Sendungen nur: An dieDenier -kakagsZIWügin Stuttgart
- ohne Verfo nenangabe - zu richten.
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